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DortDort.

9öa§ ift S^lctigion? — Ob ba§ im ©anjen eine pt)iIo=

fopt)if(i)e ?^rage ift ober fein fann, tä^t firf) bißig begroeifeln unb

grabe für ha^ ^nnerlid)fte, g^einfte unb ;3nbioibuene an i^r n)of)I

üon oornI)erein nerneinen. 2öie fie felber it)rem 53eften nad^ ganj

(Bad)^ ber innevtid^ften 2;iefe unfere§ ©eifte§leben§ ift, fid) mit

tiefen 2öur§e(n im fünften, ^albberou^ten unb Unbemu^ten ner*

liert unb im ©efü^l tebt, fo fann fie ganj aud^ nur burd) @e=

füf)t aufgefaßt werben unb ent5iet)t fid) n)eitt)in ber begrifflichen

3tnalr)fe unb 2)arftellung. ®a§ frf)Iie^t nid)t au§, ba§ oud) oon

bcm begrifflii^en ^enfen unb für bie Söiffenfd^aft hie ?5rage nad)

bem 3öefen ber Steligion gefteüt roerben mu^ unb in 2Innäf)erung

beantmortbar ift. ®abei ift bann für jeben ernftt)aften Sßerfud^,

bie ?^age ju beantworten unb „ba§ SBefen ber 9ieIigion" §u be^

ftimmen, nur ber 3tu§gang möglid), ben © d) (eierm ad)er biefer

3{rbeit ein für allemal gegeben ^at: nämlid) bie 3nnenfd)au be§

9ieligiöfen Ui fid) felber, bie ©etbftbeobad)tung be§ religiöfcn

S3en)u^tfeing. ®urd) innere @rfat)rung gilt e§, jene§ ©ebict bc§

(Seiftc§(eben§ unb feine ^n^atte unb @igenl)eiten fennen ju fernen,

ha§ fid) — in met)r ober menii^er ftrenger @efd)lüffenbeit unb

^eutlid)feit — al§ ba§ eigentümlid;e religiöfe t)eraugl)ebt au§

ben übrigen unb gegen biefe fid) abgrenzt unb unterfc^eibet. 3tuf

biefe SOBeife mirb äunäd)ft ein empirifc^er begriff gemonueu oon

^ieligion unb il)rer allgemeineren 5lrt iin'i) SBefen, oon ber ©igenart

religiüfen ©rlebenl, unb üon bem ma^ ein 2Jlenfd) an it)r l)at unb

mit i^r mill. Unb biefe erfte 3lrbeit lä^t fid) etma bejeid)neu mit

bem nid)t gan^ eimoanbfreien Slu^brudfe oon „^Jieligion§pfi)d)olo»

gie." 9}Zit bem fo gemonnenen ^arabigma oon ^Jieligion fann man
bann eintreten in ba§ (Gebiet ber gefd)ic^tlid)en ©ntmicflung beö
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men[d)lid)en ©ei[te§Ieben§ ü6ert)aupt unb, an if)m ai§ an einem Seit=^

faben fic^ I)altenb, ^ier ha^ ©ntfpred^enbe, 21et)nlic^e unb SSerroanbte

aufjud)en, feine @ntn)icf(ung, feine ©tufen, feine mannigfaltigen

(Srfctieinunggformen unb beren ©efe^e (in g^ü^Iung mit @tt)nolo=

gie, aSöIferpft)c^otogie unb ^ulturgefd)i(^te) empirifd) auffaffen unb

jugleic^ burrf) ^iftorifc^e ^nbuftion jene anfäng(id)e, nur erft

parabigmatifd)e ©infid^t uom äßefen ber S^teligion ermeitern unb

nät)er beftimmen. Unb biefe§ ®efd)äft ift bann 5lufgabc unb

Ic^ter S^td uergleic^enber 9ietigion§gefd)id)te (^iftorifd)e ^n=

buftion). Unb beibe, 9'teligion§pfi)rf)oIogie unb 9ietigion§gefc^ic^te,

I)aben bann auf haS mannigfattigfte, einanber ergänsenb, beutenb

unb beftimmenb in einanber einzugreifen, um unfere 3^rage ber

Söfung anjunäl^ern. (S§ ift üblid), aud) fd)on für biefe Poppet*

arbeit ben Flamen „9ieligion§pf)i(ofopI)ie" anjuroenben. —
2iBa§ ift bie SÖBatir^ctt ber 9flcHgion? — 2lud) biefe

i^rage ift n)eitt)in ftrenger pt)ilofopf)ifd)er ^ef)anblung, allgemein

gültiger unb alle jrcingenber Ueberfüt)rung entjogen. Sßiebcrum

baö ^einfte in ilir ift fo fet)r ©ad)e be§ inbiöibuellen 3^ü{)len§

unb ©rieben^, fo fe^r 'Bad)^ be§ freien @inftimmen§ unb

Ueberjeugtfeing, ja (Baä)t be§ fül)nen it)iltentlid)en tro^igen per<

fönlid)en (Bid)=@ntfd)lie^eng, ha^ t)ier alle§ p^ilofopl)if(^e diä--

fonnement nid)tig ju werben unb atleg überlaffen ju fein

fd)eint „bem ©eifte, ber imrenbig jeuget." Slber fo menig haB

i^nroenbige unb ^erfönlid)e be§ religiöfen @rleben§ ju erjmingen

unb oernünftelnb allgemeingültig gu mad)en ift, fo fd^limm märe

e§ bod), menn nid)t S'teligion unb religiöfe Ueberjeugung it)rem

allgemeinen SBefcn nad) unb in ^infid)t it)rer @runbüorau§*

fc^ungen unb t)öd)ften unb allgemeinften 3lnfprüd)e fi^ red)t»

fertigen unb t)or bem (Jrfennen eine fefte |)altung geiuirifieh

fönnte. ^ie§ aber fann nur gefd)et)en burd) eine Ueberlegung

unb Unterfud)ung, bie nun erft im engeren unb ftrengcren ©inne

Sf^eligionSp^ilofoptjie genannt werben mu^. ^iefe l)at ju unter»

fud)en, roie 9ieligion unb religiöfe Ueberjeugung unb religiöfe§

©rieben im oernünftigen ©eifte felber entfpringt, auä n)eld)en

93ermögen unb Einlagen beSfelben fie t)erDorge^t unb meieren

9lnfprud} auf ©ültigtaFfie baburd) l)at. 2)iefe 3lrbeit ift einfad^
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ein 2;cil jener Prüfung be§ oernünftigen ®eifte§ über^upt auf

feine ?^ät)igfeit für @rfenntni§ unb 2Baf)rt)eit i)'m, bie feit ^ant

„Äriti! ber SSernunft" fiei^t. ©olrf)e 5^ritif foü un§ feigen, roie

unb auf raeldje 2öeife ber ajlenfi^ fä{)ig ift ju @r!enntni§ unb

2BaI)rf)eit auf ben ©ebieten ber 9latur unb ber 9laturn)iffenfd)aft.

SIber fie foU nod) Dielmet)r seigen, rcie unb auf roeldje Söeife er

fäl)ig ift ber anberen unb f)öt)ern @rfenntni§, bie rair ©laubenS»

erfenntni§ nennen. Unb biefe§ ift bie erfte gro^e 3lufgabe ber

9leligion§pf)iIofo|)t)ie im engeren «Sinne, ©ie ift alfo gunäc^ft

felber gan§ ein 2:eil ber „^ritif ber 33ernunft'' übert)aupt, näm»

iic^ berjenigc, ben man (jufammen mit ber ^riti! ber ett)ifc^en

unb äftt)etifd)en @rfenntni§) it)ren t)öt)eren Seil nennen fann.

2)er erfte, niebere 2;eil ber Äritif ber SSernunft §eigt un§, mie

unb burd) n)elrf)e Einlagen be§ oernünftigen ®eifte§ matt)emati»

fd)e§, pt)i)fifalifc^e§, naturtt)iffenfd)aftlid)e^ ©rfennen „mögtirf)"

ift. ©ntfprec^enb gibt e§ einen t)öt)eren Steil ber ^ritif, ber

unterfud)t unb entbedt, raie unb burd) n)etd)e Slnlagen unb ^Ber*

mögen ber 3Sernunft un§ religiöfe§, etl)ifd)e§, äftt)etifc^e§ lieber*

Seugtfein unb ©rieben „möglid)" finb unb jmar mit bem 3tnfprud)

auf ©ültigfeit. — 3tuf ©runblage fold)er 5?ritif aber ergibt fid)

fobann pgleid) für jebe§ ©ebiet be§ Seben§ be§ @eifte§ ein all»

gemeinfter oberfter ^nt)att dou •^^ringipien, l)öd)ften unb allge-

meinften ©rfenutniffen unb Ueberseugungeu, unter berem @efe^

jene fid^ bann entmideln. 2)iefe nennt ^ant „metapt)i)fifd)e" unb

er finbet auf biefe ^^eife bie „9Jletapl)i)fif" be§ matl)ematifd)en

@rt'ennen§ fogut mie be§ naturroiffenfd)aftlic^en, wie be§ etl)ifd)en,

roie be§ äftt)etifd)en. @r fdjreibt bie „ metapt)i)fifd)en Slnfangä*

grünbe" ber 9iaturn)iffenfd)aft fogut rcie bie ber Sugenblet)rc,

mie bie ber ^Jiec^t§lel)re. So fann man aud) uon einer „ÜJtetapl)r)fif

ber 9ieligion" unb oon metapt)i)fifd)en ^.ilnfangggrünben ber ^Jieli*

gionöle^rcrebenunb biefe aufjufinben uubsuentmidelniftba^^roeitc

®efd)äft ber ^Jieligion§pt)ilofopbie im engeren ©inne be§ 3Borte§^).

') Söobci man nur nirfjt an vt)nntafieüonc 2;räume unb ,'pi)pott)efen

über ba§ iWeid) be§ Ucberirbifd^en beuten niu^. %k im Stantifd)cn Sinne

fo genannte 'jWetapbi)fif ift eine fet)t nüd^terne unb mit p^antofieDoIIcn

Untevnebmungen öanj unoerroivrtc @orf)e.
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^iefe 9'tcIigion§pI)itofopf)ie im engeren ©tnne mxtt bann
§urücf auf jenen oben genannten 2lu§gang ber Unterfud)ung nad)

bem 2Befen ber S^eligion. '2)enn burc^ fie wirb erft bie empirifc^

aufgefaßte unb burd) t)iftortfd)e :3nbuftion erweiterte unb ergänzte

33eftimmung be§felben fd)ärfer. @rft inbem fo beutlirf) roirb, au§

n)etcf)en 2Öur§eln be§ vernünftigen ®eifte§ fie aufrcädift, n)ie biefe

fic^ oert)aIten su ben anbern unb pm ©an^en be§ @eifte§(eben§

überl)aupt, wirb aud) bie Seftimmung be§ 2öefen§ ber DfJeligion

erft beftimmt, fd)arf unb anfd)aulid). Unb ebenfo rcirb erft fo

ber ^roseß ber ©ntroidlung ber D^eligion in ber ®efd)id)te burd^*

fiditiger unb oerfolgbarer. 2öie alle ©eifte§gefc^id)te fo ift ja

aud) bie @efd)ic^te ber 9leIigion eine @efd)id)te ber ©ntroidtung

unb Entfaltung unb 3(u§n)irfung t)on 3{nlagen unb SSermögen

be§ oernünftigen 3Renfd)engeifte§. Unb beren @efd)id)te fann

mir nur au§ bem 2)unt'eln in§ geltere fommen in bem SJiaße,

wie mir ha§ SBefen biefeg ®eifte§ felber, feine Einlagen unb

bcrcn 9Sert)äItni§ unter einanber unb bie SDBeife it)re§ (3ic^=2lu§'

n)ir!en§ flar ift.

^m ^otgenben foü nun eine @infül)rung unb ©üjäe bicfer

9'lcligion§pI)itofopt)ie im engeren ©innc oerfud)t werben. (^IcU»

gion§pft)d)o(ogie unb jene oben genannte f)iftorifd)e i^n^uftion

follen t)offentIid) ju gelegener 3ßit folgen, um mit ber erfteren

öcrbunben bie 33afi§ abzugeben für eine barauf p errid)tenbe

d)riftlic^e ©tauben^' unb ©ittentetire). ®aß biefe§ nur auf

^antifc^er ©runblage gefc^el)en !ann, fd)eint un§ nic^t erft ber

S^tec^tfertigung p bebürfen. ^^riefifd^ muß fie pgleid) fein, roeil

burd) ^rie§ t>a^ oon Ä'ant begonnene Söerf ber 23ernunftfritif

t)infid)t(id) unfere§ ®egenftanbe§ erft ooKenb§ burd)gefüt)rt unb

pgleid) oon ^^e^lern unb ©infeitigfeiten befreit morben ift unb

eine ©eftatt gemonncn I)at, bie ber .^auptfac^e unb bem SÖefent»

Iid)en nad) fi(^ al§ bauernbe 33afi§ reIigion§n)iffenfci^aftIid)er 3trbeit

ben)äf)rt. %a§ fd)Iießt ^ritif an beibeu unb tunlid)fte SBeiter:=

arbeit nid)t au§. ®ie i8e5iet)ung auf ®d)teiermad)er ftellt fid)

babei oon felber ein. — ©§ ift hahii oerfud)t morben, bie £antifc^=

?}riefifd)e 3lrbeit fo barjuftellen, ha^ fie bem 2lnfänger in ber

9leligion§tt)iffenfd)aft — gebadet ift oorneljmli«^ an ©tubenten
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ber tI)eo(oßtfd)en ©t)ftematif, bic ja in immer sunet)menbem 9J?a^e

if)re religion§p{)itofopt)if(^en ©runbtagen ausbaut unb aud) im

©tubienpfane mef)r unb met)r §ur (Geltung bringt — oerftänblid^

ift unb al§ Seitfaben bienen !ann.

2Öie firf) bann 9'?eIigion§pf)itofopt)ie p Stf)eo(ogie unb be^

fonberS §ur tt)eo{ogij(^en ©tiftemati! oerf)ält wie jene fid^ auf

biefe anmenbet unb biefe jene oorauSfe^t, unb bamit hk alten

unb n)id)tigen 3Sorfragen ber tI)eo(ogifd)en ©^ftemati! narf) bem

SSerf)äItniffe oon ^f)ilofopf)ie gu ^fjeologie, oon 9fteIigion5pI)iIo-

fopt)ie 5u (^rift(i(^er (Slauben§tet)re, unb üon pI)iIofopI)ifcf)er &Ü)it

gu tt)eo[ogtf(i)er c{)riftticf)er (5ittenlet)re, follte im anberen %^ih

biefer Sd)rift bet)anbelt unb bem, ber biefe '2)inge ftubieren mill,

anfrf)auU(i) gemad)t merben. ^ie ^antifc^ - 3^riefifrf)e 9?eIigion§'

pf)ilofopt)ie ift nun fii)on buri^ be äßette, ben ?yreunb unb ©(i)üler

%vk^\ feinergeit in engfte 33e3iet)ung gur 2:{)eologie getreten. 2ln

biefem 33erfuc{)e, beibe in ^e5iel)ung gu bringen, unb in 2lu§=

einanberfe^ung mit i^m lä^t fid) ba§ 3Serf)öltni§ für ben 5ln=

fänger Ie()rrei(^ entmidfeln. 3ugteid) ergibt fid) bamit ungefud^t,

mag für i^n gleid)falt§ notroenbig ift: eine ^arftettung be§ eigen»

'

tümli^en ©eifte§ unb ber Slrt jener St^eotogie, bie nac^ ben

^agen be§ 9iationati§mu§ perft mieber oerfud)t, auf miffenfc^aft-

tid) unb p^iIofopI)ifd) erweiterter ©runblage SBefen unb ©eift i

be0 ß^riftentume§ neu auf^ufaffen unb ju (e()rl)after 2)arftellung i

ju bringen. 'J)e SBette ftet)t mit ©d)Ieiermad)er am 2lnfange biefer I

neuen 2;t)eoIogie be§ 19. ^at)r^unbert§ unb beibe finb fo eng

mit einanber oerbunben, ha^ fid) bie ^ejiet)ung non bem einen

auf ben anbern Don felber mitmad)t. ^ie tt)eoIogifd)e ©r)ftematif,

bie mir f)eute oerfuc^en, ift ^^^ortfe^ung ber 3lrbeit, bie fte be*

gönnen t)aben. ^t)re 3lnfänge bleiben für un§ immer tet)rreid)

unb finb §u t'ennen nötig, menn man in bie ()eutige 5lrbeit ft)ftc»

matifd)er 2{)eoIogic eintreten roill.

®ie fotgenbe 'Darftettung ber ^antifd)*3^riefifd)en 9icIigion§-

pt)iIofopt)ie unb il)re 3lnmenbung auf bie 2;^coIogie mar äunäd)ft

für bie 3eitfd)rift für 2;t)eoIogie unb ^ird)e beabfid)tigt gerocfen.

llnb ber erfte Seil ift aud) in biefer erfd)ienen. Xa aber ba§

©anje über ben 9^at)men einer 3eitfd)rift l)inau§mud)§, ba au^er»
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bcm bem Sßerfaffer bie Slufforberung ju einem ©onberbrudEe au§=

gejproc^en lüurbe, fo ei:f(i)etnt ba§ ©anje nun fo. ©eine 9lbfid)t

babei ift, xok ber XiUl jugleirf) mitangibt, befonber§ ©tubenten

bcr 2;l)eologie, bie in bie ©t)[tematif eintreten, burc^ bie 3Sor=

(egung biefe§ reUgion§pI)iIofop^ifd)en Unternef)men§ oon ^rieS

ju bienen. ®a^ e§ bebeutenb, förbernb unb fd)ulenb ift, mu^
it)m au6) ber jugeftctien, ber e§ nid)t, mic bcr SSerfaffer tut, ju

feinem eigenen mad)t. ^^Ö^eid) empfiet)U e§ fid) grabe für ben

©tubenten baburd), ha^ e§ auf ba§ engfte an ^ant§ eigenes

Unternet)men anfd)IieJ8t, oon bem man eine gemiffe Kenntnis bei

jebem ©tubenten ber ®Iaubcn§Ief)re üorauSfe^en mu|. SOBorin

feine t)iftorifc^e 33ebeutung, unb rcorin feine ^ebeutung grabe

für t^ragen, bie ^eute mieber bie atleraftuettften finb, liegt, ift

in ber ©inteitung fetber gefugt. (23gl. ©. 2 ff.) ®a§ ©anjc

ift jugleirf) fo angelegt, ba^ e§ bem Sefer al§ ein Seitfaben jur

nebent)erge^enben Seftüre dou ^ant§ ^auptmerf bienen fann.

Unter bem Seytc gel)t in ben 2lnmer!ungen eine jufammenl)äng=

enbe SSermeifung auf bie jebe§mal entfprerf)enben 3lbfd)nitte ber

Äritif ber reinen SSernunft fort.
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I.

Einleitung.

1. ®cfid^t§punft ; 2, 2lftucllc§ i^ntereffe ber g^riegfc^en $ReItgtoti§pt)iIos

fopt)ie: 3^rage nad) einem religiöfen ^rinjip a priori — narf) ber objeUiuen

©ülttgfeit ber @r!enntjn§ a priori — nad) Sranfjenbenj ober ^mmanenj;
3. g^rie§' gefrf)t(^tndf)e ©teßung: ju Sfant — ju ^acobi — su ©rfjitler —
5ur 9iomantiI — p ©cf)Ieierma(^er — ju Seibnij unb 2lufftärung. —
©d^üler: ®e aöette; 4. SQSerfe.

1. Unter bcn t>erfd)iebenen '2)enfern, bie bie ^eriobc be§

beutfcf)en ^bealt§mu§ i)eroorgebrad)t f)at, ancrfannte man allge*

mein and) ^atoh g^riebrirf) '^m§, nannte i^n mit 2ld)tung, aber

ging in 2)arfteUungen ber ®eban!enbeiüegungen feiner 3eit borf)

pmeift fet)r fd^ned an it)m üorüber. ^n ber ®efd)ic^te ber ^t)itos

fopi)ie üerfdjTOanb er uor ben angeblid) größeren, in ber 2;at

erfolgreici^eren kentern feiner ß^it t)inter 3^id)te unb ©d)eüing,

unb befonberg t)inter .^eget. ^n ber @efd)icf)te ber 9?etigion§*

pt)i(ofopI)ie n)ie§ man root)! auf eine gemiffe 9Sermanbtfd)aft ^mi-

fd)en 3^rie§ unb ©d)Ieiermad)er bin I)infirf)tU(^ ber £et)re üom
religiöfen „©efüt)!", t)ielt biefen f)ier aber für ben originaleren

unb umfaffenberen ®eift. ^n 3Ba^rt)eit ift ^rie§ in religion§=

funbli^er ^infid)t nic^t foiuo^l burd) ba^jenige, wa§ it)n mit

©d^Ieiermad)er üerbinbet, aU burd) ba§, mag il)n von it)m trennt,

befonberä intereffant unb aud) in bem ©emeinfamen ift er ganj

original unb hd genauem |)infef)en umfaffenber, grünbti(^er

unb ftid)f)altiger '). 2tber nid)t auf eine @t)renrettung ^rieS', nid)t

1) 5)ic 33erüt)rung jtotfd^en (^ric§ m\b ©d^Iciermad^er I)abe id) in meinem

9)aturoli[tif(i)C unb religiöfe SBeltanficfjt - ©. 57
f. angegeben, mu^ aber ba§

bort über 6(i)Ieiermad)er§ Söorjug uor grieS gefaßte ju gricä' ®unftcn

aurürfnebmen.
Otto, Äantifc^=|?ne«f(i^e 91cli9»on«t>l/tlofo|3l^ic. l



2 2. Slftuellcg 3Entcrcffc bcr ^ric§'fcf)cn 9lcIigion§=^{)itofopt)te.

auf eine 33ergleic^ung mit feinen 3ßttgenoffen fo(l e§ im ^^olgen^

ben anfommen. Ueber{)aupt leitet un§ oiel weniger ein gefrf)irf)t=

lic^e^ als t)a§ ©adjintereffe. ^nbem. mir bie in unferen 5^rcifen

\x6) immer met)r oerbreitenbe 3lnfi(i)t unb ©infidjt teilen, ba^

für bie religion§miffenfd)aftIid)e 9lrbeit nad) allem |)iftori§mu§,

2Serglei(^en, ^nbucieren, unb nac^ mandjen perfönli^en ^mpro*

üifationen unb 9f|otgebäuben roieber anjufnüpfen ift an jene gro^e

mctl)obifd)e 2(uffud)ung ber rationalen ©runblagen ber 9teligion

im menfd)lid^en ©eifte, bie im 2lnfd)lu^ an bie öorbereitenben

/ 33erfud)e ber 2luf!lärung ber beutfd^e ^bealiSmuS in mannig-

faltiger 3^orm unternal^m, leitet un§ bie Ueberjeugung, ba^ unter

feinen SSertretern unb 9'tid)tungen 5rie§ unb bie 3^iefifd)e dliü)'

tung in ber 9J?etl)obe am glüdElid)ften, in ben ©rgebniffen am
J 5ut)erläffigften gemefen unb barum alä 9lnfa^- unb 9lu§gang§*

punf't für unfere eigene 3lrbeit mid)tig ift.

2. 2ln unb für fid), unb ^ugleic^ in SSejug auf e^agen, bie

grabe unter un§ bie aftuellften finb, ftnb bie mic^tigften @igen<

tümlid)feiten bcr 3^riefifd)en 9ieligion§pt)ilofopt)ie cor allem biefe:

a) ^m ©treite ber ^onfeffionen untereinanber, im 33ergleid)en

j, ber neu fennen gelernten 9?eligionen mit einanbcr mar bie 3luf=

({j^ t'lärung teil§ ^u einer relatioiftifci^en unb ffe^tifc^en |)altung ge»

gen 9ieligion übert)aupt (^ume, franjöfifc^er SHaterialiSmug),

^r tcilä aber §u ber Uebergeugung gelangt, ha^ ber 9Jia^ftab beffen,

ma§ in ben gefd)id)tlid^en 9?eligionen roa^r ober falfd), giltig

ober nid)t giltig fei, nid)t felber in ber ©efc^id^te gelegen fein f'önne.

^iefe Ueberjeugung mar — ju Unred)t — mit einer meitgeljen-

ben ©eringfc^ä^ung be§ @efd)id)tlid)en überl)aupt oerbunben ge«

mefen, aber fie felber mar eine bebeutfame unb nid)t roieber

prciSpgebenbe (grfenntniS. 3Bir l)ätten ja in ber 2:at gar nic^t

bie 3)löglid)leit, ^roifd^en griJ^erem ober geringerem 3Berte bcr

gefd^id)tli(^en ^^ilbungen ju unterfd)ciben, nid)t bie ^ätjigfeit,

felber ein§uftimmcn, ansucrfennen, SQ3al)rt)eit unb ©iltigfeit reli=

giijfcr ober moralifd)er ^el)auptungcn ein5ufet)en, ot)ne ben „Spi-

ritus sanctus in_corde", ol^nc.ßiu cigentümlid)e§ in un§ felber

licgcnbe§ ^rinjip bc§ 2öat)rcn, an bem mir meffcn, unb burc^

ha^ mir entfd)eiben. ®efd)id)tlid) entfte^enbe ^ct)ren, UeberjeU'



2, a. ^ragc nadf) einem religiöfen ^rinjtp a priori. 3

gütigen formten fid) un§ fo nur wie eine ©uggeftion aufbrängen,

aber nic^t mit innerer Ueberfüt)rung unb roirftic^er ©inftimmung

oon un§ angenommen roerben. ®iefe§ ^rinsip in unferem @eift

auf§ufud)en, au^finbig §u mad)en unb e§ an§ Sic^t ju [teilen

ift aber offenbar bie erfte 3{ufgabe aller mirflidljen reIigion§pf)iIo=

fov^ifd)en ^emü^ung, ot)ne bie aud^ bie gefrf)ict)tlid)e 9ieIigionä=

forfd)ung feine fiebere Haltung gewinnen fann. @ine Dietigion^-

pt)iIofov^ie in biefem ©inne ift eine fef)r nüd)terne 2lufgabe, bie

wenig §u tun ^at mit ben ^oc^fliegenben unb pt)antafieDoUcn

^onftruftionen, ^id^terfi^raüngen unb t)alben ober ganzen mr)*

tt)oIogifd)en S^räumen, bie fonft fic^ an biefe§ Sßort get)ängt

f)aben. ^i)x ^auptgefd)äft ift, mit Äant §u reben, „^ritif ber

SSernunft", nämlici) 2(nali)fierung, Prüfung be§ menfc^lidjen

@eifte§, barauff)in, ob unb ma§ er roirflic^ an foI(i)en ^ringipien

befi^t. ^ant felber f)at in feiner 3^eenlef)re, biefer f)öcf)ften unb

fc^önften @rrungenfd)aft feinet ®enfen§, baju hen ©runb gelegt.

®er beutfd)e :3bea(i§mu§ f)at in üerfcf)iebener SÖBeife ^ant§ noc^

unfertige unb mit einigen fd^meren 3^ef)Iern bef)aftete SIrbeit auf=

genommen unb fortgefe^t. O^rie^ aber f)at am fid)eiften bie l)icr

allein gültige fritifcf)e 3)letl)obe bett)at)rt unb gef)anbf)abt unb

mit if)r iia^ üerfuc^te '^^rinjip aufjumeifen oerfuc^t. — 3ßie

„aftueti" gerabe f)eute eine fold)e Seiftung ift, leud)tet ein. SGßir

fud)en ja l)eute mieber uon allen (Seiten nad) bem „religiöfen

aj)riori". ©upernaturaliömuS unb ^iftoriämug uerfagen, um
f,

'^

SOIa^ftab unb "iprinsip be§ 2öal)ren in ber Sieligion absugeben.

^Jteligion§gefd)id)te mäd)ft in§ Ungef)eure. 3lber mie mill fie oon

bloßer 9f{eligionem33efd)reibung §u ^Jteligion§=Siffenfd)aft gc-

beifjen, menn fic nic^t^ ift al§ 9icligionggefd)ic^te (— unb roäre

fie e§ big jur „9fieligiünggefd)id)te be§ .^anbfd)uf)§" inftufioc,

bie un§ in 2tugfid)t geftellt ift). ^a mie fann fie aud} nur Sic»

ligionggefd)ic^te fein, roenn man nid)t, menigfteng bunfcl, junor

ein ^^Jrinjip in fid) t)at, nad) bem man aud) nur ben gefd)ic^t=

lid)en ©toff au§mäl)lt, gefd)nieige gruppiert.

1)) ^ie Slrbeit, "öa^ „religiöfe a priori" — um biefen nid)t

fef)r glüdlid)en unb mit 9Jii^oerftänbniffen umgebenen 9lu§brucf

noc^ einmal ju gebraud)en — au§finbig 5u mad)en, mirb ^eute uon

t' /<i^^
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4 2, b. g'ragc na6) ber objeftioen ®ültigfeit ber ®rfpnntnt§ a priori.

oicicn (Seiten aufgenommen. 2lber nun fü^rt gcrabe biefe 3(rbctt

3U einer neuen ©djmierigfeit, bie oielleid^t nid)t für religion§iüiffen=

fc^afttid)e ?^orfd)ung, aber für bie (ebenbige 9ieligion felber uer^öng^

ni§ooll märe. 3Jlan fud)t unb fteüt bei aüer ^orfd)ung narf) @r=

fenntniffen a priori biejenigen ^Begriffe, ^been, Urteile auf, bie in

reiner SSernunft, unabhängig oon aller @rfat)rung, grünben, bie

bie 33ernunft rein burc^ fid) felber al§ i\)x unanfed^tbarfte§, ge=

miffefteä Eigentum befi^t. ^ic ©ntbectung biefe§ „a priori"

übert)aupt mar ha^ gro^e @efd}äft ber 5lantifd)en 3Sernunftfritif.

SJiit ber Slufftellung ber apriorifc^en ©rfenntniffe aber t)atte ,^nt

nun bie gefät)rlid)e 35e{)auptung cerbunben üon i{)rer n\xx"\]iii^

jeftiüen ©iltigfeit unb üom „3^eali§mu§" be§ burd) fie ©rfaniiten.

2Beit biefe ©rl'enntniffe auä reiner 9}ernunft entfpringen unb

nid)t „oon au^en" it)r gegeben merben, fo, meint er, I)aben fie

au^ feinen 5lnfpru(^ barauf, abgefet)en üon imferm 33orfteUen

p gelten, l)aben feinen 5lnfprud) barauf, 'ba^ it)nen ein 3ßirf=

lid)e§ brausen entfpred)e. 3Im befannteften ift biefe oon il)m

angemanbte ©d)lu^meife bei ben ^eifpielen feiner „tranfsenben-

taten 2teftt)etif", hzx bem 9taume unb ber ^txi. (5r l)atte geseigt,

ba^ 9iaum unb ^txi 3^ormen a priori finb unferer ©innlid)feit,

©ogleid^ folgert er barau§, ba^ fie für ba§ „®ing an fid)" un=

giltig feien, nad) ber <Sd)lie§roei^e : „5Beit a priori, barum „ibeat",

b. l). ungiltig für \i(x^ Söefen ber ®inge felber')." 3Jlan fief)t

leid)t, mot)in auf unferem ©ebiet '^ier bie SQBege füfjren. Äant§

©d)lu^ oon ber Slpriorität auf bie ^^ealität f)at bi§ l)eutc ndd)-

geroirft. Unb gerabe in mobernen 9'teligion§pl)ilofop^ien finben

mir einerfeit§ ein bebeutfameS unb fräftige§ 33emühen um X)a%

„relioiöfe a priori", um bie „jteligiöfen ^ategoricn'j, bie neben

ben i^laturfategorien"' oon felbftönbigem 9ie^,~ gleid)er ®iltig=

feit unb 2öid)tigfeit fein follen, unb im ^ufammenl)ange bamit

ein ermeiterte§ ^ntereffe an Steligion unb 9?eligion§gefd)id)te.

2tber jugleic^ ftellt fid) aud) bie Unmöglid)feit ein, 5u biefem

1) ßr. b. r. 93.' 42: „%tx JRaum fteüt gor feine ©igenfc^oft irgenb

einiger S)inge an fid^ . . oor . . , benn loeber abfolute nod) relatioe S3e=

ftimmungen fönnen oor bem 5)afein ber 5)inge, roelc^cn fie jufommcn,

mitl)in nid^t a priori ongefd)aut werben."



2, c. ^tagc nadf) 2:ranfäenbcn5 unb :3mmancn3. 5

„a priori" bie ©ittigfeit abgefe^en oon unferm 93orfteUcn, ba§

©ein on fid), §u finben. dlun mag eg oie(tetd)t für benS^latur^

raiffenfd^aftler gteictigiltig fein, ob bie Kategorie, bie er bei feinem

3^orfd)en anmenbet, ob ba§ @efe^, ba§ er erfennt, nur eine f^^orm

bcr 2öe(t feiner 3Sorftellungen ift ober ob bem eine 3Be(t ber

äßirfüc^feit entfprid^t unb ge{)or(i)t: für ben 9fteligiöfen aber ift

ba^: nid)t einerlei. 2SietmeI)r l^ängt it)m an ber ©iltigfeit ber

reügiöfen ^been abgefef)en oon feinem SSorftellen frf)led)terbing§

oüe§.

.^ier nun ift ber jroeite ^unft, rco 3^ie§' ®enfarbeit

gerat>e für unfere augenblickliche Sage fo unmittelbar aftuell

unb bebeutenb loirb. @§ ift einer ber 2lu§gang§punfte feine§

^pt)i(ofopt)ieren§ übert)aupt, ben eigentümlid)en oert)ängni§ool(en

@runbfet)ler ^'ant§ aufpberfen, ber in bie ^antifc^e ^ritif jeneg

fonberbare fd^itternbe 3n)ißt^t bringt unter bem manrf)er gelitten

t)aben mirb, unb ber für ben ?5^ortgang ber ^antifc^en ^t)iIofo=

pbte fo bebeutenb geworben ift: ben 2; r u g f
cf) ( u^ nämtid) oou

ber Stprorität einer @rfenntni§ auf bie ^bealität be§ barin er=

kannten ©egenftanbeä. 5lu§ biefem 2;rugfd)Iuffe folgt bei ^ant

bie unfid)ere .^altung feiner frf)önen ^beenle^re bie nerroirrenbe

Set)re oon ber „^iateftif bes tranf^enbentalen (Sd)eing", hk fd)iefen

unb un5ulänglid)en 3Serfud)e, ber ^beenlet)re burcf) bie „^oftu=

lote ber praftifc^en 33ernunft" unb ben „moralif(^en 33en)ei§"

eine nad)träglic^e Haltung ju üerleit)en, unb fojufagen übert)aupt

jene gan§e ©adgaffe, in bie fid) bei it)m bie ^eligion§pl)ilofO'

pt)ie »erlaufen mu^te unb l)at. 3(n ber großen ^^erbefferung,

bie ^rie§ bier an ber 5lantifd)en "^tjilofopbi^ angebrad)t t)at,

l^aben mir aber t)eute mieber ba§ lebt)aftefte ^ntereffe, benn o^ne

fic mürben mir aud) t)eutc mieber ju einer S^^eligion^pliilofopliie

gelangen, bie bae: toten mirb, morüber fie pl)ilofopt)ieren mill.

c) ^ilud) megen ber anberen ^^-ragen, bie gerabe un^ t)eute

mieber mannigfaltig aufregen unb oermirren, ju benen nad) ^]3an*

tt)ei§mu§ imb 9Jioni§mu§, nad) gaujer ober t)alber :3ntmauenj,

^at m'ic'*^' '*13f)ilofopt)i<? ßi« unmittelbar aftuelle^ ^ntcreffe. 6ie be=

freit von öen 'ßerfud)en, burd) berlei fd)mebenbe unb unbeutlid)e

3lu§brüde einanber frembartige ICorftellungöfreife gegenfeitig fic^
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6 3. g^rie§' gcfd)i(^tlid)e «Stellung — ju Sont — ju igacobi.

an§ugteid)cn, inbcm ftc fritifcf) aufiueift su it)eld)en 33cgriffcn

unb ^been SSernunft fclber in ftc^ bie ©mnblage t)at, unb ju

roeld^en nic^t.

3. Heber ben ^iftorifc^en Ort oon ^rie§ furj ^olgcnbes;.

@r ift Qu§gefprod)en (Sd)üler ^ant§, nid^t im ©innc ber

erften primitiöen ^antifc^en ©d)ule, bie fid) rocfentlic^ nur

n)iebert)o(enb, bie Set)ren be§ 9J?ei[ter§ gruppierenb unb etwa

erftärenb, eng unb feft im S3annfreife unb auf ber ©tufe beg

9J?eifter§ t)ielt, unb bereu t^pifd^er SSertreter etma ^ieferoetter

ifi fonbern fo, ba^ er, o^ne fid^ üon ber „genialifd)en" SBenbung

ber ^t)ilo[op{)ie burd) ?^i(^te, bie D^tomantif unb bie au§. ber

9flomantif geborenen ©i^fteme fortreiten ju laffen, bem altge»

meinen Qvlqz unb ©eifte jener 3^i^ oietmet)r miberftel)enb, alle

Straft 5unäd)ft fe^t an bie 33olIenbung unb ben 2lu§bau ber 9}er-

nunftj'ritif unb ber fritifd)en 3Ji e 1 1) o b e felber. ®ie großen @r=

roeiterungen unb SSerbefferungen, bie er f)iebei am Äantifd)en

3Berfe anbringt, begegnen un§ raeiter unten. '^a§ if)m @igen=

tümtidjfte ift I)ier feine Unternehmung, in „feiner neuen ober

antt)ropologifct)en ^riti! ber 93ernunft" (1807, 2. 9luft. 1828)

für bie uon Ä'ant nur aufgefunbenen metapt)r)fifd)en ^Begriffe,

©runburteile unb ^been bie „quaestio iuris" ju ftetten unb biefe

§u beantworten burd) bie „ant!^ropoIogifd)e" ^J]ad)n)eifung ber

„unmittelbaren @rfenntni§", au§ ber fie entfpringen.

@§ ift göngig, 3^rie§ mit ^ a c o b i sufammensufteüen. Unb

in ber 2;at liegt eine enge 33errcanbtfd)oft 5U)ifd)en beiben cor.

i^cicobi füt)rte fd)on üor 3^rie§ ben ^ampf gegen ba§, roa§ %xk§

itai „rationaliftifd)e SSorurteit" nennt, gegen bie angeblid)e 2111-

mad)t unb 3meinl)errfd)aft be§ 53eiüeife§. 2)er 9iationali§mu§

wollte nur \>aä al§ gewiffe SGßal)rt)eit gelten laffen, ma§ beroeiS'

bar fei. ^acobi jeigte, ha^ um etma§ ju bemeifen, e§ Dort)er

ber @r!enntniffe bebürfe, au§ benen bemiefen merbe, ba^ biefe

micber tiwa auB uor^erge^enben bemei^lict) feien, unb fo eine

3öeile fort, aber ta^ man jule^t bod) einmal bamit an ein @nbe

ober üietmet)r an einen 3lnfang fommen muffe, ber in ^tic^tbe-

roeigbarem fonbern unmittelbar ©emiffem befielen muffe, weil

c8 fonft ju gar feinen 33en)eifen fommen !önne. Unb anbercr=
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feit§ erfannte ^acobi fctjon äiemlirf) bcutlid^ bie ©c^roäc^e in ber

^antifc^en ^riti! ^in[id)tlid) it)re§ fd)it)ebenben 3Ser^aIten§ ju ben

„fingen an fid^", ^u bem t)om SSorfteüen unabl)ängigen 2Birf=

liefen. ^eibe§ fe^rt bei 3^ne§ roieber. 9{ber bie 3Sern)anbtfd)aft

ift feine 5lbt)ängigfeit. Unb in erflerer ^inficf)t ift §n)ifd)en beiben

ein großer Unterfd)ieb. (£§ gelingt ^acobi nid)t, p{)iIofop^ierenb

jene§ „Unmittelbare" in ber SSernunft aufjuraeifen, fonbern mit

einem '>Proteft gegen ^^t)itofopt)ie überl)aupt rettet er fic^ in ha§,

roa§ er „©laube" unb „Offenbarung" nennt unb wirb turbulent

unb bogmatifd). Umgefel)rt grabe ^acobi t)at in ben fpäteren

3luf[agen feiner SBerfe fid) bie ©rgebniffe ber ^ric^fdjen ^riti! §u

nu^e gemarf)t unb feinen 2lnfd)auungen baburd) fefteren pl)ilo=

fopt)ifd)en .^alt üerliel)en. Unb mand)e§, rva§ al§ Oacobi§ Set)rc

umgel)t, ift bi§ in bie 2lu§brücfe hinein üielme^r ^riefifd)e§ @ut ^).

1) SBgl. bie auifüE)rttd^en Zitate au§ g^rici' S^ritif in ^ocobiS

fd^öncr ©d^rift „93on ben götttid^cn fingen unb if)rer Offenbarung"

[1811. 2. 3tufl. 1828] ©. 86 narf) 3-rie§' ^ritit I ' 339. 3luf ©. 120 empfiet)lt

er 3^rie§ ougbrüdltd) al§ ben, ber [nebft SBouteritjecf] „biefen ©egenftanb

auSfü^rlid^ erörtert unb ber f^rage auf eine bergeftatt üollftänbige unb
in 5lbfid)t be§ ®anjen ber ^^ilofopf)te burrf)au§ ret)rrei(f)e SBeife ©enüge
getan." — 93gl. S. 133 nac^ ^rie§ I 199 - 207. — «gl. @. 137 über S)ebu!=

tion unb S3ciüei§, ©. 138 „objeftiue 58ebeutung ber S?ategorien". @. 142

nadb 3^rie§' ©df)rift „Ueber bie neueften Sebren von ®ott unb ber SBcIt."

©eitenlangeg 3itot auä f^rie§' Sritit ber 5iernunft. — ©. 146 nac^ ^ric§'

„Ueber bie neueften Öef)ren . ." S. 198 unb 206. — SBefonberS aber bie

ganje burd^gebenbe 2:erminoIogie.

9iad)bem Dbigeä gef^rieben loar, fteflte mir §err Dr. 8. 9lcIfon,
ber ©crau§geber ber Vlbf)anblungen ber ?5^ric§f^en @df)u(e, neue ^olge,

perf5nlid)c fd)riftlid)e a[ufjeid)nungen uon grieg au§ feinem geben jur

SSerfügung. §ier fagt ^xk§ fclber gelegentlich über fein syerl)ältni§ ju

3facobi : „^n ^eibelberg f)atte id) äl)nticf)en 58erfel)r ... big id^ mid) mit
be aBette sufommenfonb . . ©ajmifdfien regte mid) auä) befonber§ mein
93erlef)r mit Qfacobi an, wie mein ?lnteit an feinem ©treite mit Sd^eHing
jeigt. 51I§ id) burc^ ben S8riefjüed)fel feineu ftrengen Jl?tttionali§mu§

enblid^ oerftanb, u)urbc id) febr geftimmt, i()m überafl fomeit möglidb
9ledt)t ju geben, unb baburdb bctbc idf) mand)c Söeurteiler veranlagt, mein
SJerbältniä ju ibm gan^ falfdf) ju beurteilen, ^acobi mirtte burd) feine

aiomanc jugcnblidf) anregenb auf mid) in gcmütlid)er 3öeife. ^n ber

!:pi)iIofopl)ie mar id) aber nie fein Scbüler, fonbcvn meine 5lnfid)ten finb
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SSon tiefer 5Birfung auf ^xk§ ift fein SJlitfantianer ©djincr.

3luf§ cngftc üerroanbt ift er it)nt in feinem i^ntereffe für bie

äftt)ctifd)en Strogen unb in ber 3Beife it)rer 33et)anblung. Unb e§

ift n)af)rfcf)einlid), ha^ ber jüngere üon bem Slelteren f)ier bireft

gelernt l^at. ®od) finb beibe ja gleid) fef)r abt)ängig Don bem«

felben SHeifter ^ant unb feiner ^ritif ber Urteil^fraft. ®ie ob-

jeftioe ©iltigfeit ber äftt)etifrf)en @rfenntni§ t)at ?^rie^ gegenüber

ber t)on Äant bel)aupteten bIo§ fubjeftioen fd)ärfer unb mett)o«

bifd^er im britten 2;eile feiner ^ritif aufgemiefen. — (Streng

fci^eibet "er fid) oon ber S^l o m a n t i f unb ber romantifdien ^t)iIofo=

p^k. ^t)r 58ruc^ unb |yet)be mit ber Stufflärung ift i{)m gans

fremb. SQßie in ^ant felber fe^t fid) in i^m ber !Iare ®eift ber

2(ufflärung§geit unb i^re beften SJlotiüe fort, oertieft unb be=

reid)ert burc^ bie „flaffifd)e ^eriobe", burd) ben neuen ^uma=
ni§mu§ unb bie Iiterarifd)-äftt)etifd)e ^uttur ber Qnt ©eine

eigene matf)ematifc^e ^ilbung unb bie ftrenge 9Jlett)obe ber ^an=

tifd)en ©d)ule fc^eiben it)n üon ber 3)enfri(^tung, in ber bie

Äraftgenialität unb Ue: ^t)antafie jum Organ ber ^t)i(ofopt)ie

erf)oben würben. Unb fel)r fd}arf ift fein ^ampf gegen fflc^te^

„d{\)zioxit" unb ©diellingg I)ereinbred)enbe 9Jl^ftagogie. ^abei

ift er e§ gerabe, ber groar nid)t bie ^t)antafie aber ha^ @efüt)l ju

ber it)m äutommenben ©teile in ber ^^iIofopt)ie bringt, auc^ I)ier

ein ^ortfe^er beffen, wa§ fid) grabe in ber Slufflärung, befonber§

hii S'touffeau, vorbereitet tjatte.

9Jlit ©d)teierma(^er \jai %xk§ gemein bie ^errnt)utifd)e

^ugenbbilbung unb bamit bie ^enntni^ ber 9ieIigion oon i^rer

®efüt)I§feite. @r jitiert ©d)Ieierma(^er fc^on in feinem „SGBiffen,

©taube unb 3l^nbung" oon 1805 ^), offenbar nad) beffen „Stieben

über bie 9teIigion", unb ift mit i^m einig in ber SBertung be^

nur au^ benen oon Sant ^erootgcgongen, foioic id) bicfc in ber 9tcIiöiong*

p^trofopI)ic fortjubilben ocrfud^te. 3lud^ meine ainfidf)t oon SSiffen, ®tau=

ben unb 3l[)nbung, foioie meine fict)ren oom @efül)l finb oon ^acobi gona
unobpngig entroicfelt loorben. Sßiclmel)r ift ^acobi in feinen legten

2lrbeiten über bie göttlid^en ®inge mir jum Seil gefolgt."

1) @. 239: „jöoHen mir ung mit benjenigen oerftänbigen, meldte bi§=

^cr über ^Religion pI)iIofopI)iert ^aben "
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@cfüt)t§ für bie D^leUgion. ©eine eigene Set)re oon ber „2If)n=

bung" berüt)rt fid^ eng mit ©d)teiermad)er§ „2(nfd)auung unb

@efüt)I be§ Uniüerfum§". ßroei fonft fe{)r entgegengefe^te Genfer

fommen firf) t)ier an biefem fünfte nat)e. 2(bt)ängigfeit ift aber

auf feiner ©eite t)om SInbern t)ort)anben. ®ie Cueüe ber W^n-

bung§Ie{)re bei ?^rie§ ift — fofem fie nic^t eben bie 2;atfäd)tid)=

feit in feiner eigenen Sruft ift — bie ^antifc^e 5^ritit' ber Ur=

teit^fraft. ®enn roer t)ier fein i)öxi unb anbere jum %^\i fd)on

gan§ frü^e 9Iu§fagen ^ant§ mit fjeranjieljt, mu^ finben, tia^

biefe n)id)tige 2^l)X^ al§ 33eg(eiterin ber ^beente^re bei it)m fd)on

mit ha ift. ©o fommt e^, ha^ bie 3(t)nbung§tet)re üon üoru'

{)erein bei 0^rie§ in fefter pl;)iIofopt)ifd^er Haltung auftritt. ^Bei

©d)leiermad)er aber ift fie junäc^ft üielmet)r eine ^iüination, ber

üon ber SJiet^obe ber „Sinfäüe" etroaS ant)aftet, nad) ber man

in romantif^en Greifen pt)itofopt)ierte : unb ba§ 9Had)tgebot be§

@enie erfe^t in bcn „Sieben" oft genug bie p^itofopt)ifd)e unb

gefd)id)tlid)e 39egrünbung. ^ie 3Beife, mie fid) tia^ Unioer-

fum „anfdjauen unb füt)(en taffe" unb mag ba§ in nüd)ter=

nem unb beutUd)eren 3lu§brüc!en bebeute, bleibt in poetifdjem

^albbunfel. Unb al§ bie urfprünglii^e ^onjeption in ber fpä=

teren Sntrcidlung ©d)Ieiermad)er§ fid) präjifer faffen rciü, ^-''ri

ba bleibt üom urfprünglid)en 9f?eid)tum unb Ueberfd)roang nur

ha§ „@efü^I ber fd)Ied)tt)innigen 3(bt)ängigfeit" nad), eine fel)ri A Qj)^ '^^^^*^**^

un)^ulänglid)e unb einfeitige ^efd)reibung be§ religiöfen ®efüt)I§,' ^ }
ba§ ?yrie§ uicl mannigfaltiger unb beftimmter entmirfelt. — '3)er P^-^^^^^^

bebeutfamfte Unterfd)ieb aber jmifdien beiben, ber, beffen megen

3^rie§ übert)aupt grunbfä^lid) abjurücfen ift t)on ber „@efüt)lg=

|)t)ilofop!^ie", ift biefer. ^Bei (Sd)leiermad)er gelingt e§ nur mit

3Jlü{)e unb bleibt e§ immer etmag 9lebenfäd)lid)e§, bie 33erbin'

bung t)erpftelleu 5mifd)cn religiöfem ®efül)l unb religiöfer Ueber--

^eugung, ot)ne bie bas anbere be§ ^alte§ ber ©runblage unb

be§ Sied)te§ entbel)ren mü^te. @ine ©ittigfeit fold)er Ueberjeu-

gung al§ @rfenntni§ mirb oon <3d)leiermad)er anfönglid) gerabcsnj

abgelel)nt. (Set)r jum 9'lad)teil ber 9*ieligion unb im !JBiberfprud^''

mit it)rem elementarften SDßefeu! 2)ie religiöfe Ueber5eugung mu^
m a t) r fein unb i^re Sa^rl)eit aud) aufroeifen fönnen, b. t). fie
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mulB ben 2(nfpruc^ crl)eben, drfenntniS') ju fein, ©onft wirb

bic SfJeligion fetbcr unmöglid^ unb fann fid) f)öc^ften§ t)alten al§

freiet 2:räumen empfinbfamer ^erjen. ^ier nun fd)eibet fid)

bie S^rie^fd^e 9fteIi9ion§pt)iIofopt)ie am grünblid)flen üon ©d)leicr=

mQd)er. ®en urfprüngtirf)en „(Glauben", ben ibealen Ueber*

jeugunggfrei^ aufjufinben unb it)m feine 2B a () r I) e i t ju fid)ern,

ift üon oorn^erein für ^rie§ bie böc^fte 2(ufgabe von ^{)iIofo=

pl)ie überl)aupt ber gegenüber er alle anbere ^emüf)ung le^tlid)

al§ einen „Umfdjweif" erüärt. @r ocrtritt bamit ha§ Seben§=

intereffe ber 9teIigion felber. — @an§ entfpred)enb ift ber Untere

fd)ieb üon 3^rie§ unb ©(^leiermacber in il)rem Urteil über ba§

3Sert)ältni§ ber Dteligion pr SJloral. ^Sei ^ric§ ift bie ©infic^t

ebenfalls oort)anben, "Oa^ 9f?eligion nic^t SJlorat ift unb umge=

feiert, 3lud) ber falfc^e SSerfud) ÄantS, religiöfe Ueberjeugung

auf moratifd)e ju grünben unb crft oon if)r eine nad)träglic^e

unb gewaltfame ©iltigfeit 5U erborgen, ift oon i^m oöllig cerlaffen.

2lber ba§ enge organifc^e SSert)äItni§ beiber, für boS bie @efd)id^te

ber 9teligion einmütig seugt, rairb oon ^rieä beutlid) aufgeioiefen,

roä^renb e§ oon ©d)Ieiermad)er§ ©runblagen au§ immer nur

fünfttid) ^erjufteüen ift.

©elegenttid) redinet fic^ ^tk§ felber einmal unter bic „Seib-

nigianer". 5lnbrerfeit§ fprid)t er in feiner ©efc^id^te ber ^t)ilo=

fopbie äiemlicb gering t)on S e i b n i 5. Slber "öa^ er §ufammen mit

ber Hantifdien ^t)ilofop^ie in bie ©c^ule unb @eifte§rid)tung

Seibnij' gel}ört, fann nic^t ämeifelliaft fein. 9flicbt forool)! in Scjug

auf ba§ gro^e bogmatifd)e Softem oon Seibni§ mit präftabilierter

Harmonie unb 9Honabenlel)re, at§ in 33ejug auf gemiffe jugrunbe

liegenbe 2;enben5en feiner ®ent'art über^upt. SSor allem in

Scibnij' nouveaux essais bereitet fid) bie ®runbeinfid)t unb ba=

mit bie ©runbricbtung beg gefamten fritifd)en ^^l)ilofopt)ierenS

oor: bie nämlid), ba^ e§ überhaupt fo etmaS gibt mie „reine

SSernunft" unb ba^ fie burc^ ©elbftbeobadjtung 5U prüfeii_Jft.

1) mtS SBiffcn ift @rtenntnig. 2tber iitc^l oOc ©rfcnntnig mu&
SBiffcn fein. 933ir rcbcn mtäbrücflid^ von „®(aubcn§er!enntnii". — 5)iefc

Untcrf(i)cibung 3ioifrf)cn ©rfennen übert)oupt unb Siffen burd) ^vxt§ ift

fet)r bcbeutfam.
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Seibnt§' @r!enntni§, ha^ bcm Anteile!! nichts angeboren fei au^ei-

ber ^ntßüeft fetber, fönnte ber Seitfa^ fein für f^rie§' neue Äritif

ber SSernunft. 2)ie gro^e @runblet)re fobann oom tranf§enben-

talen ^beali§mu§ ifl oorbereitet in ben bei Seibni§ burd)bre(^en=

ben ©runbüberjeugungen, ha^ Diaum unb ^^it pt)änomenaIer

^l^atur feien, eine ©rfenntnis, bie bie £el)re üon ber präftabiüerten

Harmonie eigentlich burd)!reu§t. (3Sg(. ßeibnij, (Entgegnung auf

33ai)le, m. pt)il. ©d)riften, 9fteclamfd)e Slugg. ©. 121: „^d) aner^

fenne, ha'^ bie 3eit, bie 9tu§be^nung, bie Öeroegung unb ha§

©tetige im allgemeinen, in ber SOöeife mie biefe ®inge in ber

9Jiatt)ematil aufgefaßt raerben, nur ibeale ®inge finb . . . Sogar

^obbe§ l)at ben dianm at§ ein phantasma existentis befiniert.")

Unb ?^rie§' Set)re, ba'^ mit S^iaum unb ^eit ha^ materielle

2)afein überl)aupt verrinnt unb vox ber {^h^^ nur ba§ D^eid)

be§ ©eifteä unb ber ^reit)eit al§ emige 2Birflid)t'eit ftel)en bleibt,

ift ba§ bunfel gefaxte Ski au^ oon Seibni§' ®enfen, fo fe^r e§

fid) bei il)m aud) bogmatifd) Dert)olst unb mit falfd)en '^ßrä'

miffen, Ä'onfequen§en unb querüegenben ^iebengebanlen umgibt.

(Snblid), bie gan§e „antl)ropologifd)e" ©runbtagc üon ^rie^' ^t)i=

lofopbie, feine Se^re uon ber bunflen @rf'enntni§ unferer 9}er=

nunft unb i^rer ^ieberbeobad)tung in ber Siefleyion ift nur mög-

tid^ burd) Seibuiä' ©ntbecfung ber bunflen, ber flaren unb ber

beutli^en SSorftellungen, unb be§ Unterf(^iebe§ oon 33eit)u§tfein

gegen unbemu^te§ 33orftellen ^). ^rie§' Set)re uom 3Sert)öltniffe

1) 8elbft bie 3"Cl)Ier ber fieibnisfdjcn Seigre Jüicber^olen fic^ t)ter bei

fJricS. ©(^on Seibnij ücriüecf)felt SBeroufetfein, berou^teg iQaben einer 93or=

ftcUunfl, mit bem „inneren @inn", mit bem Söemu^tfein um ba§ $oben einer

«orfteUung. «fll. ^^Jrins- ber mal u. ®n. a. a- O. 140: „. . ba§ «eiuu&t=

fein, ober ba§ ouf biefen inneren 3"ftanb (nämlid) ber S8orfteI=

lung ber 9lu&enbinfle) b c j ü fl t i d^ e äöiffen." ®iefe 93erioec{)feIung

finbet fid) bei 3^rie§ fe^r ollgemein mieber unb ift in feiner JVriti! nid)t

otjnc «folgen. — %aS ®ebiet ber bunflen SBorfteflungen, ober mie man
e§ F)eute nennt, bc§ Unbemujjten, beä Unterbeioufjten, jict)t immer me^r

bie Slufmerffamteit ber ^fyd^ologen auf fid). S a m e § l)at e^ in feinem

Varieties of roligious experience fel)r umfaffenb -jum ii8erftänbni§ ber

religiöfen ©rlebniffc l)erangejogen. ^ie söebcutung be§ ©ebietciS ber

bunflen 93orftelIungen ift (^rie§ aud^ nad) bicfer ©eite lool)! betannt:

„^a, biefe§ bunfle f^elb unferer ^ßorfteüungen ift fogar bei loeitem
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bc§ ©eiftigen gum ^örperlid^en t)at mit her Setbntj' beutlid)e S8e=

8iei)ung barin, ba^ er bie ^^ o r m be§ Organismus unb bie ©cclc

baS fidt) ^orrefponbicrenbe fein lä^t; baSfelbe f(i)n)cbt Seibnij cor

bei feiner £ef)re oon ben „plaftif(i)en 9laturen".

2llS ^ e g e I nad) S3ertin berufen mürbe, mar neben it)m g^rieS

mit in ?^rage gefommen. 93ielleid)t, roenn bie 2öa^l auf it)n

gefallen märe, t)ätte eS ftatt ber ^egelfd)en eine ^riefifd^e ^eriobc

gegeben. ®enn Drt, ©influ^ unb Umftänbe trugen oiel haiu

bei, jene ©d^ule §u oerbeiten. 3Sieüeid)t aber aud) boc^ nid^t,

benn ber ©eift ber 3cit bie romantifd}e SluSmirfung, bie 9?e=

priftination unb S^teaftion in fird)Iid)en unb poIitifrf)en 2)ingcn

fanben in ber ^egelfd^en ^f)iIofopt)ie oiele 3)Wglid)feiten, in ber

^riefifd)en feine. (Sine nid)t unbebeutenbe ?^rie§fifd)e @d)ule fiat

eS aud^ fo gegeben, mit tüchtigen Flamen barunter. UnS am

befannteften pflegt barauS b e 2Ö e 1 1 e su fein. @r mar grieS'

unb ©d)leiermac^erS g^reunb. Unb man rechnet il)n mo^l als

eine 3lrt 3SerbinbungSglieb jmifd)en beiben. %o^ ift bie ©runb^

größer al§ ba§ l^cHe, bcffen roir un§ beraubt finb. Unter ber gatijcn

TtariQi unfercr jebeSmaligen SSorfteQungen inad)en bie flarcn nur cinselnc

lichte fünfte in einem unerme^Iid)en ®ebietc be§ '3)un!Ien auS. . . ©in

®elcl)rter würbe eine i)albe SBelt auf einmal oor feinem Sluge offen liegen

fct)en, wenn plö^li(^ bie ganje a)knge ber bunttcn ^orfteUungen feine§

®ebä(^tniffe§ i{)m flar lourben. Dber n)eld)e 2Wenge oon ^ßorfteüungen

muffen in menigen 3lugenblicfen in bem ®emüte eineä STinfiferi gemecft

roerben, ber auf ber Orgel pt)antafiert unb babei oietleid^t nod) mit je-

monbem fprirf)t; mo norf) baju jebe biefer SSorfteüungen ein eigenes Urteil

über bie ©rf)icftid)!eit broud)t, inbem er jeben ÜÜJi^Iout bemerten mürbe,

unb bod) bie ^t)antofie I)inter:^er fo fd)ön auSfäüt, ha^ er bebauert, fic

nid^t aufgefd^rieben ju befi^en. 2öic meniger aber oon allen biefen 33or=

fteHungen mirb er fic^ mäbrcnb be§ ©piele§ bemu&t. 2)0« 9iämlic^e jeigt

fid) bei jebcm Stac^bcnfen, roo mir un§ feiten aller einjelnen SBorfteUungen,

bie un§ leiten unb unfer Urteil beftimmen, bemüht roerben. %a§ 2^^alcnt

be§ ®id)ter§ nennt man feinen ®eniu§, al§ roenn c§ ein l)üt)erer (Seift

roöre, ber il)m bie $^been einfprid^t unb feine Satigteit leitet, eben roeil

ber 'Didf)ter l)ier ganj in ber ®eroalt feiner bunflen SiorfteUungen ift unb

fclbft nur üon S33enigem angeben fann, mic er e§ ju fc^affen im Staube

fei. 3lu§ eben biefem gel)eimcn ^jnnern t)5rte Sofrate§ bie @prü(^e feincö

5)ämon§." (Sr. I 116 f.)
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tage feiner 9'le(igion§pt)iIofopt)ie ganj ?^rieftfd) ^). 3" feinem frfjönen,

bi§ I)eute rcertooüen 33üd)tein „Ueber 9teIigion unb ^l^eologic"

1815 (2. 3lufl. 1821) fommt fte in populärer gorm §um 2lu§»

brurfe, in 2tnnät)erung unb SSerbinbung mit ©d)leiermad)erfcf)cn

©ebanfen. Unb in feinem größeren 3öer!e „Ueber bie S^^eUgion,

it)r SÖefen, i{)re @rfc^einung§formen unb it)ren Sinflu^ auf ha^

Seben" (Berlin 1827) mirb fte ibm ber ©d)Iüffel ju ben mannig-

faltigen @rfd)einung§formen ber 9?eligion in ber (Sefc^id)te. (^n

biefem ^ud)e gibt er suglei(^ ein met^obifd)e§ ^eifpiet für

bie "^^urd^bringung unb 33efrud)tung ber gefcl)i(^tlid)en Slrbeit

mit flaren pf)ilofop^ifrf)en @runbeinfi(^ten oom äBefen ber D^ie^

ligion.) ©elbftänbig erweitert t)at be SOßette bie 3^riefifd)e ßet)re

burd) bie Slnmenbung ber „Stl)nbung§lel)re" auf ba§ ©ebiet ber

©efd)id)te. (Stauung ber göttlicf)en 3Sorfel)ung in ber @efd)id)te,

5umal in ber religiöfen.)

Slpelt, ber @d)üter ^rie§', ^rofeffoc ber ''^t)itofop^ie in^ena

(t 1859) ^at in feinem S3uc^e „9}letapl)i)fit" (Seipjig, 1857) fo*

Sufagen ba§ (5d)utbud) ber 5lantifd)-- ^yriefifd)en ^{)ilofop{)ie ge=

fc^rieben. 3" feiner mett)obifd)en ©d)ärfe, unb jugleid) in feiner

prägnanten ^lart)eit ift e§ bemunbernSiuert unb in biefer §infid)t

oielleic^t übcrl)aupt oon feinem 33ud)e ber pt)ilofopl)ifd)en Site»

ratur übertroffen. @§ entt)ält bie n)efentlid)en fünfte ber 9ie-

ligion§lel)re mit. @ine eigene furje leitfabeuartige „^teligionSp^ilc

fop^ie" oon 3lpelt ift 1860 t)erau§gegeben. — (Sct)r bemerfen§=

roert ift bie Prüfung unb 2lu§einanberfe^ung mit (Sd)leiermaci^er§

gefamter 9ietigion§p^ilofopl)ie, bie oon feiten ber friefifd)en 9iid)=

tung ^. <3 d) m i b , ^rofeffor ber ^t)ilofopt)ie in .^eibetberg, ge=

geben t)at in feinem „Ueber ©d^leiermad)er§ @lauben§let)re mit

^cäie^ung auf bie hieben über bie ^Jteligion", 1835 ^).

1) 3in §enfc§ 93iograpi)ic ?^rie§' ftel)t im ^2lnt)ang ®c SOäcttcä Sluffa^

„3uw ®cbä(^tni§ oon %xk§" unb fein 33riefn)ed)fel mit ^ricä. Jg>ier gibt

er [ein 8(^üIeroer^nltni§ fei)r genau unb trcffenb fclber an. „^äj I)alte

^tic§ für einen ber größten ®enien, meiere bie ©efd)id)tc ber ^^ilofopbie

aufjumeifen ^at . • . äRan roei^ fc^on, bafe id) feiner fie^re mit noUer

Ucberjeugung jugetan bin." ®cr gan^e Sluffa^ gibt einen fel)r guten

fnappen Slufri^ ber ^riefifd^en 2)enfung§art.

2) 3u r)ergleicf)en uon !q. @(^mib nod) fein „9Jli)ftiäilmu§ beg ajiittel-
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4. 3Son 5rie§' eigenen SS^erfen fommen in 33etracf)t: Söiffen,

©taube unb 2{t)nbung, 1805 '). Qn biefem populärer get)altencn

^u(^e nimmt 0^rie§ bie ©rgebniffe feiner tyorfd)ung oormeg. ©ie

feiber bringt er in feinem breibönbigen ^auptmerfe „3ieue ober

antl)ropoIogifd)e ^ritif ber SSernunft" Don 1807. ©obann im

(Sriftem ber „9)letapl)t)fif" 1824, unb im „.^anbbud) ber praftifd)en

^:)ß^i(ofopI)ie" (I. et^if ober bie Set)re ber Seben§n)ei§l)eit 1818; IL
9fletigion§pt)i(ofopf)ie unb 3leftf)etif 1832), unb in feinem pt)i[ofopt)i=

fd^en 9toman : ^uliug unb @üogora§, ober bie ©d)önf)eit ber Seele,

1822.— ©eine logifd)en unb pft)c^ologifd)en ©runbtagen t)at er

gegeben in feinem „©r)ftem ber Cogif" ^^ 1819 unb in feinem

„^anbbud^ ber pfi)ci^ifc^en 3lnt^ropoIogie ober ber Sef)re uon ber

9^atur beg menfd)Iicien ®eifte§" 1820.' (35gl. f)ier§u ^. ©dimib:

„SScrfud) einer 9JietapI)t)ftt ber inneren ^latur" 1834, bie 3^rie§

geroibmet ift unb feine pfi)c^oIogifrf)e 2(rbeit fortfe^t.) 3Son ^n^

tereffe ift aud) 3'^ie§' fteine t^(ugfd)rift : „?^id)te§ unb ©d)eQing§

neuefte Se^ren oon @ott unb ber SÖBelt" 1807 unb „33on beutfd)er

''^^i(ofopt)ie, 3lrt unb ^unft, ein 93otum für ^acobi gegen ©d^el»

ling 1812. ®en t)iftorifd)en Ort be§ 5riefifd)en ^:p^i(ofopt)em§

finbet man am beften na^ feiner eigenen „®efd)id)te ber *!pt)ilo=

foptiic, bargefteüt nad) ben ^'ortfd)ritten i^rer tt)iffenfd)afttid)en

©ntmirflung" 1837—40 unb in 5tpelt§ „ßpod^en ber (5)efd)id)te ber

9Jienfd)t)eit" 1845—46, S3b. II. ©ine fel)r au§fü^rlid)e ^arfteüung

ber ^^t)iIofopt)ie ^rie§' (au§gefd)loffen 9teIigion§pf)iIofopt)ie) ^at

@lfenf)an§ gegeben in feinem „^ant unb ^rie§" (®ie§en 1906).

Ueber bie ältere unb bie jüngft mieber entftanbene neuere „?^ric»

ftfd)e ©d)ute" ift in (S;t)riftlid)e SBelt 1. c. turj bcrid)tct. ©ic

l^at bie „Stb^anblungen ber 3^rie§'fd)cn ©d)ule" in neuer ?^olge

alters" (3ena 1824). %n g^ricä'fc^e ^^ilofop^ic fc^t Tid) aütm aKgftijigmug

cntf(^tcben entgegen. '2)ie§ f&ud) jeigt aber, ba& nud) auf i^rem 33oben

für ba§ 58cbeutenbe unb ©eljoItDOÜe biefer eigentümlichen gefrf)irf)tlid)en

@r[c^einung $ßerftänbnt§ unb SBiHigung möglid) ift. Unb ber S3erfurf) einer

,.ant^ropologifd)=pfi}d)oIogif(^en" 58el)anblung be§ Stoffeg ift fe^r bemer=

fenSioert.

1) Sfieu l)erau§gegebeu üon 9leIfon. ®öttingen, 93anbenf). u. 9iupr.

1906. S3gl. bie ^Injeigc unb 3nt)artgbeäeicf)nung in (5^t. Sß. 1908, 9k. 34.
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roicber aufgenommen. ®ie bemerfenSroertefte unter biefen ift

9^cIfon: Ueber ha§ fogenannte @r!enntni§problem *).

II.

(IJrunli^Uge unb tbeettgefd)id)tltd)e Jufamtnenljänge uon $rtefi'

|leHgtonspl)ilofopl|te.

1. QitaU. 2. '2)ie religiöfen 3Saf)rf)eiten notroenbtge 2Saf)rf)eiten —
9lationaIi§mu§ ; 3. Sdenreligion — '3)et§niu§; 4. ®cfül)l gegen 9iefIcyion

— 9lnttrationaIi§mu§; 5. Unmittelbarfeit — ©entiment; 6. 2;ranfjenben=

taler 3beali§mu§.

SBa§ ^^iIofopt)en in i^ren Sr)ftemen ft)ftematifrf), mctt)o=

bifd^, fubtil, in abftvoften 9lu§brücfen ber ©djulfproc^e unb bem ^^ /

Ungeübten fcEimerer fa^Iirf) nieberlegen, ba§ pffegen fie n ort) er

unb sugleicE) a(§ perfönlid)e ©runbüberjeugung, al§ ^enf=~ilhb

@eifte§rid)tung, in ©efüf)! unb in aUgemeinerer unb toferer ^ah
tung ju befi^en. @€ ift oft nü^lirf), um fie in it)rer abftrafteren

^Hebcraeife p oerftet)en unb ibren mett)obifd)en 2(u§fu^rungen ju

folgen, biefen Untergrunb, qu§ bem fid^ ibre pf)ito|opI)ifd^e 3lr=

beit erbebt unb geftaltet, in jener fd)lid)teren ?^orm ju !ennen

unb ben ^t)ilofopb^"/ beoor man i^n tu abftrafte unb funftuoUe

©pradje feiner 2ßiffenfd)aft reben bort, junäcbft fo§ufagen in feinem

^au§beutfcb gu oernebmen. 9}lit foId)en ©runbüberseugungen ift

ein ^t)iIofopi) äugleict) immer — ba niemanb ha^ teufen ober

ba§ ©eifteöleben überf)aupt mit fid) fetber oon oorne anfängt —
im 3iiffln^i^ßiit)ange ber ®eifte§bemegungen feiner 3eit, unb e§

gibt eine peffimiftifd^e ^i(nfid)t oon ber '!pt)iIofopt)iegefd)id)tc unb

ben ©^ftemen ber ''^biIofopI)en, bie in if)nen nicbt§ fonft a(§ bie

abftrofter au^gebrüdEten 9Jleinungen unb — O^rtümer be§ 3«it'

geifteg fe^en rcill. Slber im ^ufammenbange ber geiftigen '^emegun»
^

gen unb ^beenbilbungen feiner 3cit ftetien, mu^ nirf)t l^ei^en, nur

ein 9iepräfentant 5ufälliger ^eitmeinungen ju fein. 2)enn nicbt nur

Irrtümer, fonbern aud) bie ®rfenntni§ arbeitet fid) in ber a\i=

gemeinen ^beenbemegung mit üoran unb allmä^Ud) t)erau§. Unb

1) 9Ilä Sonberbrud, ®öttingen, 1908, 93anbcnboccf unb JRuprccbt.

33gl. borübcr bie 23efprec^ung in ®t)riftU(^e SBelt, 1909.
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ob ba§ au§ bem ©elfte ber ^ett 9lufgenommene rüirfürf) ©r*

fenntnig fei ober md)t barauf ift bie "»Probe gerabe, ob e§ bem

^t)ilo[opt)en gelingt, e§ rcirflid) in ^^t)iIofopf)ie übersufübren

ober nur ©rf)eingebäube barau§ aufjurid^ten. — ©o folgen ju-

näd)ft eine 9leif)e oon Zitaten, bie bie ©efamtanfc^auung unb

®enfrid)tung g^rie^' allgemeiner au§brü(Jen. Unb l)ieran fd)lie^t

fic^ bann ein fur^er 9lad)raei§ ber ^eitlic^en ^beenpfammenf)änge,

in benen er bamit ftet)t.

„%tv roaijxi ®Iaube, t)a§ S3crtroucn auf (Sott ift in jcbem 9Wenfd)en

auf bie glcid^e SBeife gcgrünbet unb geioinnt an Straft nur mit ber

Siebe, mit ber §ebung ber fittlic^en SBiüensfraft in ber g^römmigfeit

unb nie burc^ blo^e roiffenfd^aftlirf)e 2tu§bilbung be§ SSerftanbcg. Steine

SBiffenfc^aft fcl)afft bem SJJenfd^en eine anbere unb ^ö^ere ®otte§=

erfenntni§ al§ bie burd^ ba§ erfte einfache religiöfe ®efüt)[. Steine

Sßiffenfd^aft begrünbet un§ ben ©lauben, fonbern bie ganje it>iffen=

frf)aftlic^e Stufgabe für bie 2lu§bilbung ber 9ieIigion§Ie^re ge!^t nur

barauf, biefen ©tauben oor bem SBemu^tfein rein für fidf) !)eroorju=

I)eben unb it)n von aUebem ju unterfd)eiben, loomit er leicht ocr=

roed)fett werben fann, in 3rrtet)re unb Slberglauben ocrmed^felt ift."

(§anbb. ber 9ieIigion§pI)iI. 32.)

„®ie rcligiöfen Uebcrjeugungen uon bem, rooS mir nid)t fc^auen

unb bem mir bodf) »ertraueu, fönnen .nid)t finnli(i)en SSerü^rungcn

unfere§ ®eifte§ entfprungen fein. ®enn fie finb ein urfprünglid^eä

©igentum ber SSernunft unb muffen mit gteid^er SBa^r^eit in jebem

menfd)Iid^en ®eifte leben." (§anbb. 15.)

„^m gläubigen 93ertraucn auf ®ott leben mir bie I)öd)ften ®efüt)Ie

ber liebenben 2td)tung, (St)rfurcf)t unb S3erel)rung." (©efd). b. ^.JJ^il.

II, 450.)

„'S)er äRittelpunIt unfere§ ©eifteä ift ein unenblici)er ©taube unb

eine eioige Siebe. %uxd) biefen ©louben unb biefe reine Siebe tritt

allein aüeä Sebenbige in bie SSelt oor unfern 3tugcn. ^n ii)x ift

in unferm i^nnerften ber einjige Ouclt alt unfcre§ Sebeng. SJon t)icr

ou§ fünbigt fid^ bem gemeinen 93erftanbe im bunftercn ©efü^l ber

SBürbigung be§ SBerteg ber 3:ugenb, im buntleren ®efüt)I be§ ®e=

faltenS am ©d)önen unb @rt)abenen unb enblic^ im ©efü^Ie ber §o=

I)eit ber 9teIigion allein bag eroig S3cftet)enbc an. 5)cr gemeinfte

©taube unb bie gelöutertfte ©petutation finb fic^ ^ier gleich, roenn

e§ gilt, ba§ ^'Otal bc§ t)öd^ften ®xiU§ in ber ^Bereinigung ber reinften

Siebe unb ber reinften 3ld)tung im ©efü^Ie ber 9tnbetung gu faffcn.

©benfo bei jebem anbern ©egenftanbe ber Oietigion." (Str. I 386.)



1. Sitate. 17

„Unb fo bleibt enbtirf) bie ganje SSetrac^tutig (ber matf)ematif(i)=

pf)t)fifaUfdE)en Sföeltanfid^t) nur oon pf)i)fifd)ev SBebeutung. ^ux ben

äJJcnfd^en oerliert fie jule^t gerabe um i^rev ®röpe loiUen in ber

Unerme^ltdf)feit i{)rer Dtaumioeiten unb i!i)rer ^^itlöufte alle 23ebeu=

tung. (Stirb nur unb bu roirft mit einem SOtale ben ganzen 9iaum

to§ niitfamt ber ßeit. '^Iber innen im ®eifte entfernt fic^ nid)t oon

bir tüeber bie ©d)önl)eit ber 33lütenflur norf) bie Siebe in beinern

^erjen nod) bie aüumfaffenbe eroige Siebe." (®efd). b. ^^t)il. K 357.)

„®emeinf)in oerftet)en biejenigen, roeldf)e rool^I Stetigion I)aben aber

eben nirf)t in eminenterem Sinne religiös finb, unter i{)rer JficUgion

nid^tg anbere§ alä il)r (SIauben§befenntni§ über if)r 33erbältni§ §u

©Ott unb einer anbern SBelt. SBer fidf) aber me^r für Dieltgion inter=

effiert, ber eigentlich Dieligiöfe, finbet mel)r in it)r unb gleid)fam

etroaä ganj anbere§. @§ roirb mir oud) jeber Sieligiöfe jugeben, ba^

roenn icf) gleid^ nid)t bie i^m liebften StuSbrüde geroöblt ijabe, man
bod) fagen !önne: baä ®efüi)l, roorin i^m eigentUrf) bie 9{eIigiofität

befielt, fei bie älfinbung be§ ©loigen im (Snblic^en." (SB. ®l 21. 235 f.)

„(®ie rcligii3fen Ueber§eugungen) fu^en auf bem allgemeinen ®egen«

fa^ be§ ©roigen luxt) ©nblid^en. Söenn in ber DieligionSlebrc bem

enblid)en ©ein "öaS eroige entgegengefe^t roirb, fo ift unter ber ©roig«

feit nicf)t ein ©ein tuxd) aüe ßcit ju »erfte'^en, fonbern man fe^t bie

@roig!eit ber ßeit fetbft entgegen. %a§ croige Sein ift ein ©ein uw
abt)ängig oon allen ©ci)ranfen in $Haum unb Qdt -Hüt§ Sein in

ber 3c^t ift nur ein enblic^e§ ©ein, roeld)e§ mir je^t allein begreifen

fönncn, bem roir aber im ©lauben entgegenfe^en ein eroigeg ©ein bei

®ott. @ä ift biefer ©egenfa^ berfclbe, roelrfjen bie Kantifc^en ^-Pt)ilo»

fopbe» niit bem Unterfcf)ieb ber (Srfd^einung unb beg ©ein^ an fid^

bei5eicf)nen. 2)a§ roal)re ober eroige ©ein ift baö ©ein an fid^; ba§

enblid)e ©ein an fid) aber eine (Srfd^einung jene§ eroigen ©ein§ bei

©Ott. Steligiofität befte^t nid^t blo^ au§ bem ©lauben an ba§ (Sroige

fonbern auä 3lnbad)t. 2lnbad)t ift bie il)r eigentümlii^e ®emüt§s

ftimmung, roelc^c tbzn burd) bie 5lf)nung be§ (Sroigen im (Snblid)cn

ber S'latur erroedt roirb. CSurd) fie) lebt (ber S8ernunft) in bem enb-

lid^en ©ein ber @eift beö (Sroigen. Sieligiofität roirb un^ nur barin,

bajj in ber (£nblid)teit ber 9?atur um un§ t)ei^ ""b in bem enblid)en

eigenen inneren Scben bod) für bag ©efüt)l ba§ ©roige geabnbct

roirb, SBcirme unb Sebcn be§ (Sroigeu unfer gan^eg cnblid)e3 SBefcn

burdl)bringt — unb bag ift bie ©timmung ber Slnbac^t." (9Ö. ®l. 21.

237 f.)

^n biejen Zitaten fpric^t fid) in allgemein üevftänblic^er

^orm eine beflimmte religiöfe ®runbanfid)t au§, bie, mit %xk§
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§ugteid) oon oielen feiner ^t\i geteilt, in beftimmten ibeengefd)id)t*

liefen 3ufamment)ängen ber "^txi fte^t. @§ ift eine Ufuffaffung,

bie neben unb gegen anbere ficf) in langer SSorbereitung in '2)ei§*

mu§ unb Slufflärung herausgearbeitet unb ftufenn)ei§ gefräftigt,

geflärt unb oertieft t)at. :3t)re rcefentUc^en (£t)arafteriftifa finb:

1. 3)ie religiöfen unb moraIifrf)en Ueberjeugungen unb 9?e*

ligion unb SJloral überbaupt !önnen nid^t „sufäUige 9Bal^r=

fieiten" fein. — ^iefe Ueber§eugung entrcidett fid) oornef)mIid)

auf ber rationaliftifc^en Sinie ber 2(ufflärung, bereu ^ortfe^er

in biefer ^infic^t j^rie§ ift. ©ie mac^t fid^, wie man roei^, in

ber 3tufflärung fet)r balb polemifc^, unb t)on if)r au§ fid)t man
liernai^ gegen '^(x^, n)a§ al§ S^teligion allerorten gängig mar,

gegen bie „pofitioe" Steligion. 2(ber in 3Bat)rt)eit mar biefe @r»

!enntni§ urfprüngtid) au§ ber 9?eligion ~ ja au§ ber (5(^uIIef)re

fclber — entbunben. ^n ber Se^re uom testimonium spiritus sancti

internum lag ja fd)on, ba| ber le^te ©ültigfeitSgrunb ber

religiöfen 2ßat)r^eit nid)t Slutorität, Set)ramt, fird)üc^e Uebcr*

tieferung, (3rf)rift, 3Bunber, t)iftorif(^e Satfäd)Ud)feit fein tonnte,

fonbern ein eigenes ^rinjip im i^nn^^'n beS 9Jlenfd)en. Unb oon

bal)er gibt fid) aud) bie SeIbftDerftänbIid)feit biefer Uebei'seugung.

Seffing meift na^, "t^oS^ auf t)iftorifd)en 2;atfa(^en feine notmen^

bige SOBa^rt)eit grünben fonne. Slber \^<x% bie retigiöfe !JBat)rt)eit

eine „notroenbige äöa^rbeit" fein muffe, meift er nid)t nad): baS

ift if)m mit feiner ganzen 3ßit felbftoerftänblid). Unb biefe ©elbft-

öerftänblid)feit entfpvic^t gan§ bem religiöfen 3Bat)rt)eitSgefü^(.

2)er ©egenfa^ üon biftorifd)'empirifd)er 3ßat}rbeit unb notmen=

biger 2ßat)rl)eit fommt ja gans überein mit bem oon bloßem 33e=

Icbrtmerben unb oon ©elbereinfet)cn (— innerlid) überführt rcerben).

%<x^ aber in ber ^Religion auf ba§ Sediere alleS anfommt, ift it)r

mirflid) „felbftoerftänblid)". — 3Son ©artefiuS 5U ©pinoja, Seib*

nij, Seffing arbeitet biefe Ueberjeugung fic^ burc^. Slber fic ift

überbaupt ein %<t\\. jener fe^r einl)eitlid)en unb übereinftimmen-

ben ©runblage oon ©efamtüberjeugung, bie ber „5lufflärung"

tro^ 9Scrfd)ieben^eit ber ©d)ulen ©in^eit gibt. Unb eigentlid)

ift fie ber ©inn ber oergeblid)en, aber immer neuen 33emüt)ungen

ber 3eit um ben „ontologifd)en ©otteSbemeiS", 'ti.\). um eine Setbft-
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ocrgciüiffcrung über @ott of)nc alte „empirifc^e ^eimifdiunct", rein

„a priori", rein au§ ben 9JJitteln be§ üernünftigen ©eifteä felber.

@§ ftedt aB treibenbe§ bat)inter ba§ richtige @efüf)(, ba^ bie

{)öd)ften^been be§ oernünftigen @eifte§ unb ii)re SBa^r^eitin nid)t§

5ieu^erem, „ßiiföüig^m" le^tlic^ grünben fönnen — unb bürfen.

2. 2)amit oerbunben ift ein §n)eite§ ®t)arafteriflifum, ha^

rcieber in ber tt)eoIogijd)en 2Irbcit ber 5luj!lärung, fpe^iell be^

®ei§mu§, feine lange unb [title 33orbereitung t)at: bie Ueber=

jeugung nämtid), ba^ bie 9^eligion il)re eigenen Quellen unb ein

(Eigenleben t)aben mu^ unabt)ängig uom fünftlict)en ©cf)ulfr)ftem,

oon ^enfarbeit unb 8t)ttogi§mu§, oon ©pel'utation, gelet)rter

3lrbeit, ©djulpotemil' unb Ülpologetif, oon ben ©d)ulen ber 3:t)eo=

logen, oon ber ©nabe be§ '>]3t)ilofopt)en unb ber 2Rül)e be§ ^e=

weifet. @§ roürbe tol)nen, biefen 3^9 ^«i ©efamtbilbe ber 2luf=

flärung ^u oerfolgen. @r rourjett in benx attgemeinen ®urct)=
, -^

brud)e be^ „fiaienx^riftentume^" am 2lu§gange be§ 9Jlittelalter§, )|) U

Don^^'em auc^ bie ^Deformation getragen roirb, ha§ fid) in ber

englifd)en :3nbepenbenten=33eioegung fortfe^t unb oon ba in bi^

rcftem 3ufamment)ange in ®ei§mu§ unb 3tufflärung weitergebt.

3Jian fiet)t gen)öt)nlid) nur auf bie „9tationalifierung", „:3ntellef=

tualifierung" ber 9ietigion burd^ bie 3lufflörung. 3lber babei

überfiel)! man, ba^ ein Mftiger S^rieb §u bcm, roaä man fo be=

5eid)net, gerabe in bem l)ier ^eingegebenen liegt: in bem drängen

auf ha§, n)a§ einfad), unmittelbar, unb „aud) bem gemeinen

SJlann oevftänblidj" ift, im ©egenfa^ §um 3Sertt)eologifiertcn unb

@ubtil=getet)rten ober S^toutinierten '). ®a§ 33ud), oon bem bie

1) %a^ bie atufflnrung aud) in tiefer ^inft(^t ben 3^9 "nb ®eift,

ber in 2utf)er rege ift, fortfe^t, ift gans offenfidf)tlid). 58on ben Stagen ber

evften ''^fatmcugloffe an fud)t Sut[)er bie „furje summa", be§ „verbum
consmnmatum ac breve", ba§ aöern Umfrf)ioeif ber „üielen S^ünfte" ein

(Snbe uiac^t. Slufflärung unb 9teformation ju cinanbev in auäfd)Uepenbcn

©egenfatj ju fe^cn, luiberfpridjt ber @efd)id)te. SBie aud) ber ganje ©eift

ber ^-römnugfeit be§ ®efrf)lec^teg ber Stufflärung im engften 3wfa>mnen»
t)ange ftc^t mit Sut()ertum unb bem ©igenften 8utt)erfrf)er g^römmigteit,

aus it)r ^erüorn)äd)ft, unb mit i^r jufammen einen ti)pifrf)en ®egenfa^
bilbct gegen bie fvejififd) fatf)olifd^e fromme Stimmung, mie alfo gerabe

ouc^ ber (Stimmung wadf bie Sluftlärung im fiutt)crtum rourjelt, unb roic

iif^-
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beiftif(f)e 53eit)cgung ausging, ift bcr fpred)enbfte 33eit)ei§ bafür:

£ofe§ „reasonableness of christianity". ®a§ SRoment ber

„;3tttßüßftuaUftcrung" ber 9icltgion fpielt bier überbaupt feine

iRoUe. „reasonableness" t)ei^t ^kx gar nid)t 35ernunftgemäpeit

im tt)eoretifd)en, fonbern in einem ganj praftifd^en ©inne, etina

mie unfer „räfonabel". 9^ici)t bie „Uebernernünftigfeit", bie

„Offenbarung" foll beftritten roerben, fonbern ein einfad)er,

praftifd) braudjbarcr ©inn unb SBert be§ ®{)riftentume§ foU

nod^geroiefen roerben, ber bem fd)Iid)ten ©inne einleuditenb unb

nerftönblicb ift burd) feine 3Serroenbbarfeit. @§ roirb na(i)ge=

roiefen aU etroo§, "öa^ „mix fogenannten Saien" brauchen !önnen.

Unb feine ©umme ift a piain intelligible proposition, finb

articles for the labouring and illiterate man . . suited to vul-

gär capacities, unb anroenbbar ha, where the band is used to

the plough and the spade. ®a§ ^ud) ftet)t in fü^Ibarftem 3u=

famment)ange mit bem ©egenfa^e be§ englifd)en Saiend)riften=

tume§ gegen bie 5lünfte unb Xedjuifen ber ©c^ulgelet)rtt)eit unb

ber ©c^ulfrifteme. Unb bie „reasonableness" be§ ©b^ft^ntumS

ift "öa^ ©rf)Iid)te, @infad)e, allgemein ^wö^nölid)^/ ^elfenbe unb

33crftänbli(^e. ©d)on bei.^obbe§'), ja bei ©pino§a ift ber^ug beut-

im 3u[ainmen^onge I)iermit bie ganjc !?luffa[fung ber 91ufflärung vom 5ßer=

f)ältniffe bei Uebernatürltd^en jum 9'iatürlid)en bei fiutl)er il)re beutlid)eit

Stuggänge i)at, ta^xi wgl. meinen ^^luffa^: „®ariüini§mu§ unb 9ieIigion",

(2lbt)onblungen ber g^rieg'fdfien ©df)ule, neue t^^olge, 1909. §eft 1, unb

ol§ ©onberbrucf.)

1) SBetc^ felfameg 58ilb ge{)t immer no(ft um oon bie[em „9Jioterio=

liften" ober „Slt^eiften" ! — '2)erfelbe 3ug ouf§ „®infad)e", bem gemeinen

aJlonne entfprec^enb, in ber 9teIigion geigt fid^, ni(^t obne @inbrüdtlicf)fcit,

bei ©pinoja, 3;t)eoI.=poI. Sraft. Siap. XIll. 3?gt, bie Ueber[ci)rift; ^arin luirb

gejeigt, ba^ bie biblifd^en Seiten fel)r ein fad) finb". ©pinoja richtet fid) ^ier

gegen bie, bie in bie 9ieIigion fo uiele p^irofopt)ifd^e ©pefulationen eingefütirt

I)aben, ba& bie Slird)e eine s?lfabemie, bie 9icIigion eine2öiffenfd)aft geworben

fei, «)äl)renb bie ©i^rift nur bie einfad^ften ®inge enthalte, bie audf bev

einfältige oerftet)en fönnc. 'Sic loo^re ©otteSerfenntnii ift fein göttlid)e§

®ebot, fonbern eine göttlid)e ®abe. Unb ®ott i)at oon ben 9J^enfrf)en

feine anbere ©rfenntniS »erlangt alä bie ©rfenntniä feiner ®ered)tigfeit

unb Siebe, eine ©rfenntniä, roet^e uid)t jur SBiffenfd)aft, fonbern nur

jum ®et)orfam nötig ift.
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lid^ unb in it)rer ^olemi! mitwirffam. ^m ®ci§mu§ aber fc^t

er fid) fort, ©elbft bei 3Soltaire fpielt er feine Atolle, ^ei Seffing

ift er offenbar unb tritt mit religiö^'-erbauUc^er Eraft t)eroor.

Unb gftouffeau unb tont get)ören eng in feinen 3ufamment)ang.

t'ant§ „(Srunblegung sur 9Ketapt)r)ft! ber ©itten", im erften 2tb=

fc^nitte („Uebergang oon ber gemeinen fittlid)en 3Sernunfterfennt=

m§ §ur pt)iIofopi)ifd)en") ift bag immer ftaffifd)e 33eifpiel für bie

Ueberjeugung, bo^ bie t)öd)ften pbiIofopt)if<^en fünfte nirf)t eigent=

lief) neue Söerte ober ert)abene @infi(i)ten fc^affen, fonbern nur

biejenigen aufmeifen fönnen, bie im 9}lenfd)engeifte liegen unb

aud) im „gemeinen 2Jianne" roirffam finb. Unb aud) tantS reli=

gion§pf)iIofopt)ifd)en 33erfu^e, fo fünftlicb fie finb, mad)en bod)

ganj ben 3tnrcalt ber fc^lic^teften Saienretigion unb it)rer Ueber--

jeugung. 5lant§ ganzer SSerfud) ge^t bod) barauf, ben rcligiöfcn

Ueber§eugungen it)re Unmittetbarfeit ju fid)ern gegenüber ben

Mnften ber ©pefutation unb bem Umfc^raeif ber (Se(ef)rfamt'eit.

@r ift aud) t)ier fo gut rcie Sode ber Stnmatt be§ „gemeinen

SJlanneg". — Unmittelbar f)ieran fc^Iie^t ^rie§ mit feiner 2lrbcit

bie in ftrengem Unterfd)iebe gegen bie 3:()eofopt)ien feiner pt)i(o=

fop^ifd)en C^efä^rten, nid)tg ju leiften unternimmt aU „bie burd)

ba^ erfte einfad)e retigiöfe ®efü^t" fd)on gegebene Ueberjeugung

§u grünben.

3. dlmi batte man fic^, grabe in biefem 3ufammcnl)ange,

unb bei ben 5Berfud)en ein „verbum consuramatum ac breve",

eine „fur§e summa" §u finben, auf !nappe, flare ©eIbftDerge=

mifferungen ber religiöfen Ueber§eugung gerid)tet, unb biefe bem

^^orurteile ber 3^it entfpred)enb, in, mie man meinte, allgemein

unb teid)t einleud)tenben „^eroeifen" gefuc^t. Unb eine neue

getebrte ©d)olaftif ber „33emeife" botte fid) bann entfponnen,

bei ber bie a^teligion ju Se^en get)en follte. @ä ift aber nur

bie j^ortfe^ung beäfetben oorgenannten ^uge§, roenn je^t bie

Unmittetbarfeit be§ 9ieligiöfen fid) gegen ben 9iationali§-

mu§ übert)aupt, ba§ f)ei^t ^icr gegen bie 2;ed)nif ber 33en)cife,

gegen bie gelet)rte unb üermittelte, abgeleitete unb r e f t e f»

tierte 3lrt be§ ®etftegleben§ überhaupt unb ber i)ieligion in§=

befonberc fet)rt unb nad) oöllig eigenen neuen unb bireften ^xu

/"
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gangen unb Queßen furf)t. ^tne ©elbftöilfc be§ „Saicn" wirb je^t

gum ^roflamieren ber 3^crf)te be§ „@efü^l6" gegenüber ber 9?e*

fiejion. Unb Sfiouffeau, ^erber, ^acobi finb i^re 5ßerfünber.

^ie Eigenart ber ^rie§fd)en ^^irofopt)te ift, in b iefen ^nfammen»
l)ang einsutreten mit ber Ibfid^t, ^c^^, n)a§ t)ier bunfet treibt,

äur ^lar^eit über ficf) felber ju bringen unb, ftatt in propbeti^

[d)en 33er!ünbigungen, in pt)itofopt)if(^er ^Iart)eit 9ied)t unb
©rf)ranfen ber Diefleyion absumeffen, 2;atfad)e, 9?ec^t, ©ültigfeit

ber nid)t refleftierten, im @efüt)le tebenbigen unmittelbaren @r=

.fenntni§ gegenüber bem 9fiationaIi§mu§ na(i)§un)eifen.

4. ©ans ^"9 ntit 2 unb 3 oerbunben unb i^re 33eg(eiterin ift

t>a§ SSierte. — ^n ber großen 5lbrec^nung jmifc^en ber „©c^mär^
merei" unb bem fird)lid)en „©nabenmittel", bie fid) in ber 9?e=

formation üott^og, ^atte Sut^er „ben ®eift an§ 3Öort" unb ®ott

an t)a§ „SJlittel" gebunben. 2)er ©rfolg unb ©inn baöon mar,

bo^ bie normale, ja bie einzige ^^ejiet)ung be§ ?yrommen auf ha§

religiöfe Dbjeft beftanb im „©tauben", b. 1^. in ber öertrauen§=

üotlen Ueber§eugung uon it)m, unb in ben ©efüt)ten unb inneren

eintrieben, bie foId)e oertrauenSüoüe Ueber^eugung roirft unb

burd) bie fie ©emüt unb SSille belebt. „Unb ift t)ie ba§ ganje

mysterium Christianismi bo§ SBort unb ber ©loub." '3)iefe

Sel)re mar bie ma^gebenbe in ber S^eologie geworben. ^\:)xt

?5olge mar, ba^ bie „SJlriftif", b. l). bie 2lnnat)me ober "ba^ Jöer^

mögen, haB religiöfe Objeft felber unb felbftänbig erleben ju

fönnen, au§gefd)toffen mürbe. ^a§, roaS man an ber 2:l)eologie

ber 9lufftärung „3ntetleftuali§mu§" nennt, ift nun in ber ^at

nirf)t§ al§ bie ganj fonfequente Slulroirfung t)ieoon, uerbunben mit

.^erabminberung eben biefer SSorftellungSmeife oon i^rem ur-

fprünglid)en ^lioeau be§ ©ünben= unb 3Sergebung§bemu^tfein§

auf ein allgemeineres, ©an^ entf|)recl)enb ber verbum-tides^Seljre

gibt e§ in ber 2lufflärung§t^eologie über ©o'tt unb bo§ religiöfe

Objeft überl^aupt einen Inbegriff geroiffer 2Bal)rl)eiten, unb biefe

finb für 9Jlenfd) unb Seben beglürfcnb, „berut)igenb" unb ftärfenb.

2)iefer 3Bat)r^eiten ju biefem ^rv^d^ fid^ oertrauenb annehmen:

ba§ ift a^ieligion '). %a§ unmittelbare eigene ©rieben aber be§

1) 3" foflcn, loie @d)Icietmadf)er in ben JHcbcn, bo§ SRcIigion füv bie
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rcligiöfen Übittte§ ift wie bort „@ntt)ufta§mu§ unb ©c^warm»

geifterei" fo ^ier „?^anati§mu§" unb „Ueberfd)roengli(f)feit".

®a§ üöllig bcrerf)tigte biefer beiberfeitigen 3Iuffaffung lag

in ber S£atfa(^e, ba^ e§ o^m ©rebo 9ietigion nicEit gibt, unb

"öa^ ber ba§ ©ernüt unb h^n SBilten beftimmenbe ^nf)att bes;

©rebo unb feine befreienbe, tragenbe unb ha^ @emüt§= unb

SBiücn§lcben erneuernbe Sßirfung tu ©runblage unb bas bie

©igenart ber befonberen Dieligion 2lu§mac^enbe ift. 2)a§ @in=

feitige aber mar babei ber nun fii^ ergebenbe {)ermetifd)e 3lb=

fd)Iu^ be§ unmittelbaren ©rieben^ gegen ba§ religiöfe Objeft

felber, im oölligen 2öiberfpru(^e gegen bie ©rfabrung unb 3lu§=

fage ber gefamten 9^e(igion§gefc^i(^te. Unb n)ät)renb firf) gegen

bie fir(^lic^e Se^re t)ort)er ber Sßiberfprud) in mt)ftifc^en Siegun^

gen erhielt, bringt bie 2lufflärung§seit in „(Smpfinbfamfeit" unb

^ieti§mu§ bann felber Den ^Rü(ffd)Iag gegen biefen t^eotogifcben

wie p^ilofopI)ifd)en i^nteüeftualigmug. ®ie Ueberjeugung be§

9Iuf!Iärung „SWctap^rifiE unb 9Horal" geroelen fei, ift ganj unbeutlid).

^Religion voax ii)v burc^au§ audi bie SBirfung il)re§ „®Iaubcn§" in ®emüt
nnb SBiKe. %a§ ift gan$ „reformatorif(^", wenn fd[)ou im ©inne jener

„.t)erabmiubcrung". „©ie üerleif)t un§ nämlicif) ein woHtommeneS ^ex-

trauen auf bie ®ütc unfereg ;^errn unb ©d^öpfcrä, ein 93ertrauen, ba§

eine Jt)a^rf)ofte 5Huf)e be§ ®eifte§ crjeugt unb jioar nic^t loie bei ben

©toifcrn, bie fic^ gejoaltfam in ©ebulb faffen, fonbern uermöge einer

gegenioärtigen ^ufrieben^eit, bie un§ fogar norf) ein fommenbeS ®Iürf

firfiert" Ceibnij, Jlteinere pt)il, ©rf)riften, ®ie in ber 93ernunft begrünbeten

^rinjipien ber Sflatur unb ber ®nabe. (JRecf. ©. 149.) — UebrigenS ift bog
@df)Ieiermad)er felber u)ol)Ibetannt. 93gl. bie fcf)öne 3lnerfennung, bie er

(@. 49 ber erften 2luflage) jenen „befi^eibenen SBüc^ern joüt, roetcfie oor

einiger S^it in unferem befc^eibencn SSaterlanbe gebräud)Iicf) joaren, bie

unter einem bürftigeu 2;itel mid^tige 'iEinge abbanbelten". (Sr meint bie

moralifdben Socf)enfcf)riften unb bie in i^rem ©eiftc geljenben populär*

religiöfen ©d)riften ber beutfdf)en 3tufftärung. „@ie fünbigen freiließ nur

9Ketapl)gfif unb Tlotal an unb geljen gern am (Snbe in ba§ jurücf, looS

fie angefünbigt baben. 3lber (Surf) mirb jugemutet, biefe ©^ate ju fpal*

ten." ®r t)ot ganj red)t, f)inter ber naioen unb unjuIängUrf)en aJicta«

pt)t)fit ber p^i)fifo4()eotogifd)eu ißeioeife biefer „befcbeibenen ©c^riften"

ftecft boä fräftige religiöfe 3'iatur=®efül)l felber, ba§ mit ungef(^irften

anitteln firf) über fid^ felber au »erftänbigen furf)t. — @rf)leiermarf)er

fommt hierin ganj mit 3^rie§ überein. Sit. b. 93- II 284.
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^ieti^muS „^u fannft bic^ füi)lbar gnug offenbaren" unb ha§

„empfinbfame ^er§", ha§ burd) bie ©emütäin^alte ber Söelt

„gerüt)rt" wirb, get)en ftd) parallel unb finb 2lu§brücfe ber fub=

jeftioer unb jarter, aud) 5ärtltcl)er geworbenen 3eit. 3Ba§ ^ier

aber auf parallelen fid) oorbereitet, begegnet unb fd)neibet ftd) in

9touffeau, Saoater, Hamann, ^erber unb Slnbern mannigfad^.

^n @oetl)e rairb e§ pm großen ©rieben ber 9ktur unb ju bem
58efenntm§ : „bie ©eifterroelt ift nic^t t)erfd)loffen, bein ©inn ift

äu, bein ^erj ift tot. 2luf, habe, (Sd)üler, unoerbroffen bie

irb'fd)e ^ruft im 9)?orgenrot." 33ei .^erber loirb es jum ©rieben

®otte§ in ber ^^atny. ^n ber ^tomantif brid)t e§ tumultuarifd)

au§. Ueberall bleibt e§ in Unflarlieit über fid) felber ftecfen,

fc^roanfenb än)ifd)en 9Jlt)ftif unb ®id)tertraum. Slber ber alternbc

^ant roagt fid) in ber britten Äriti! baran, biefem fcbroanHenben

©toffe fein pt)ilofopt)ifd) ^^efte^ absugeiüinnen. ©d)iller grünbet

bamit feine 3leftl)eti! unb üon beiben übernimmt ^k§ biefe

3lrbeit in feiner „2ll)nbung§le{)re".

5. ©nblic^: ©c^on in Sutt)er§ 2:l)eotogie r)oli5iet)t fid)

jener bebeutfame 33rud) mit ber naioen 93orftellung oon bem
2Sert)ältni§ ber übernatürlid)en 3Belt ju ber Söelt ber ©inne, ber

©rfai^rung, ber ^f^aturmiffenfdjaft. ®ie erfte 3^orfteüung fe^t

®ott, ©migfeit, ^enfeitigfeit, überfinnlid)e 2öelt, naio eigentlid)

at§ einen Steil biefer gleid}en Sßelt an, nur al^ einen unfid)t'

baren. Unb barau§ entftel^t bi§ beute alle @efal)r für bie @ül=

tigfeit ber religiöfen Ueberjeugung. ^enn bei road)fenbem 3Beit=

oerftänbniä iüäd)ft bie fid)tbare SBelt unb ha§ natürlid)e @e=

fd)ef)en immer meiter, nimmt ^ta^ nad) ^la^ ein, mirb immer

felbftgenügfamer, bi§ ha^ llnfid^tbare fid) flüd)ten mu^ in bie

9f?i^en unb ^yugen be§ 3'latürlid)en. ©d)on bei Sutber aber ift

bie 5lnfcbauung oorbereitet, bie bann lange .^^it oon ber ^^eo=

logie ber Sluft'lärung fortgefe^t roirb, unb bie ben erften mög»

lid)en ©egenfa^ gegen bie naioe SSorftellung bilbet unb fo eine

3Sorftufe mirb ju einer fieberen beffereu Söfung. Sut^er binbet

nid^t nur ben ©eift an§ 2Bort, fonbern e§ ift il)m überl)aupt

SieblingSoorftellung, ha^ ®ott „burd) ita^ 9J?ittel" loirfe, b. t).

ha^ ba§ ganje ©i)ftcm ber „jmeiten Urfad)en" nid)t§ anbereä
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ift, al§ gleic^fam bic O^orm bc:§ atlmäd)tigen gött(id)en SOBirfen§

fctber, unb ba^ man ®otte§ SKirfen grabe in ben 9JlitteIurfad)en

fu(^en foIP). ^m fräftigften fa^t fid) biefe 2lnjd)auung äujammen

in jenen unbet)oIfenen pt)iIofop{)ifd^en SSerfuc^en in „de servo ar-

bitrio", rco er spiritus unb omnipotentia dei mit ber S'latur;

t'aufalität in ein§ fe^t. ©erabe fo üerfät)rt nun 5unäd)ft bie

2;t)eoIogie ber Slufftärung, um 5U einem 21u§gleid) p fommen

5n)ifd)en @otte§g(aube unb bem neuen naturgefe^(id)en 3Serftänb=

niffe ber 2Öelt, nad)bem mit 'ö^m ©djroinben ber alten f)alb

fupranatura(en 2lriftotelifd)en 9^aturanfic^t unb ber alten ^toIe=

mäifd)en SQBcItanfid)t bie Sflotmenbigfeit eine§ 2lu§gteic^e§ üiet

füt)(barer geroorben mar. (hierbei §eigt fid) roieber jene§ meit-

greifenbe ©emeinfame in ber 3luffIärung§»^iBeItanfd)auung tro^

Trennung ber ©d)ulen unb Sänber.) ^erDorget)enb au§ bem

gleidjen mefentlid) apologetifdien 33ebürfniffe finben mir bie

Ueberjeugung, ha^ ba^ natürlid)e ©ein unb t^a^ @efd)ef)en unter

bem 3iaturgefe^e nid)t§ anbere§ fei a(§ ba§ göttlidie äÖirfen

felber, gan§ gleid)erma^en bei HJiännern, bie fid^ übrigen^ bc*

fet)ben unb au§jufc^Iie|en meinen. @arni(^t nur unb erft bei

ben ^^anentt)eiften ber ®artefifd)en Sd}ule, ben ©euliny unb

9Jlalebrand)e, foubern ganj rein unb au^brüdlid) fd)on hti ^obbe§

finbet \id) biefc Ueberjeugung, ha^ S^ktur fetber nid)t§ anbere§

fei, al§ bie 5^orm ber göttlichen Sttlroirt'famfeit. (5ßgl. ben erften

©a^ feineg Set)iatt)an : Naturam, id est illam, qua mundum
Dens condidit et gubernat, divinam artem . . .) ©benfo beutlid)

bei ©pino§a in feinem 2;t)eologi[d)=politifd)en 2:raltate. Seine

Urteile über bie ^roeiten Urfad)en, über (^ütte§ ^Balten burd) bic

9Jlittelurfad)en, über ©otteä ^Umirfen in ber ?^orm ber 3iatur

ge^en in nid)tg über de servo abitrio f)inau§-). 3(ud) ift bic

1) ®cr „®cift" felber ift it)m eigcntitcf) iiid)tä anbreg oI§ bic „pfi)(i)o-

Iogifd)e" „notürlid^e" Söirfung von „Sort". Sögl. Otto, S)ic l>lnfcl)auung

üom f)eiligen ®eifte bei Sut^cr, 1898. — Uebcr bic bebcutfamc J^ortiuirfung

biefer ©ebanfeii füv bic 53orftcC(ung uom SJcr^nltniffe beg Ucbcrnatürlid)cu

äum 9latürlid)en übcrfinupt »gl. meinem 2luffaö „2)orn)ini8mu§ unb JKelis

gion", genannt auf S- 20 3lnm.

2) ©pinoja, :il)coI.=poI. Zx. Uap. VI. „(Sic (bie isüertrctcr ber naiocn

3lnficf)t) ftettcn ftrf) ^wti t>on einanbev getrennte SKä^te uov, bie Wladft
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urfprüngtic^ religiöfe, im ©runbe apologetifci^e 2:enben5 bicfer

SSorftellung im 2;raftat nod) fetir beutlid^ unb pgleid^ ift beutlid),

ha^ jene feltfame unb t)öljerne Slonftruftion, bie ©pinoja f)eruad)

in ber (St^if sict)t (unb ber überrajd^enber 3Beife felbft 2::t)eoIogen

nod) ©ejd^madf abgeroinnen fönnen) t)ier eine it)rer f)auptfärf)(id)'

ften 3ßur§eln l}at ©ans unoeränbert gleid^ finbet fid) ber @e»

banfe bann roieber bei Seibni§. ^n feiner 2lu§einonberfetiung

mit ©larfe unb 9^en)ton arbeitet er i^n bur^. Unb feine 2el)re

t)on ber creatio continua ift ber fonfequente 2(u§brucf bafür.

2luf ber Don ^obbe§ über Sode getienben Sinie finben wir il^n

bann bei S3er!elet) jum 2lfo§mi§mu§ entroidelt, an bem cigent=

lid) fd)on 2ut{)er§ @Ieid)fe^ung oon omnipotentia unb ^latur--

faufalität t)ätte lanben unb ftranben muffen, ^n ber populär*

pI)itofop^ie ber Slufftärung tritt er bann jurüd, ift aber bei

®oetI)e unb oor allem hü .^erber in feinen @efpräd)en über

(Spinoja mie in feiner (Einleitung ju ben i^been jur 'ip^ilofoptiie

ber @efd)id)te ber 9Jlenfd)t)eit unter ©pino^aS unb Seibnij' ©in-

flu^ mieber l)öd)ft lebenbig. — 'iDiefer 23erfud) nun sur Ueber=

roinbung jeneS erften naiüen „®uali§mu§" ift fetber nod) naio

unb gemaltfam unb eigentlid), mie man an Sut^er unb au

Dielen ©teilen in ©pinojaS 2;ra!tat fetjen fann, nid)t§ weiter

al§ ber 3tu§fpruc^ be§ fd)lid)ten religiöfen Urteil! felber, ta^

ja ot)ne meitereS aud) im „natürlid)en" 33erlauf ba§ gött=

lid)e Zun unb 9?egieren anfe^t, ber l)ier nur bogmatifd) n)ie=

ber^olt mirb, o{)ne ba^ bie Unterfud)ung unb 3luflöfung be!

barin liegenben Problem! mirflid^ öerfud)t mürbe. Slbcr fe^r balb

oertieft fic^ biefe 33etrad)tung unb au§ it)r roäd^ft allmäl)lid) auf,

roaS fid) im „tranfjenbenten ^bealilmuei" bann üollenbet. ®a§
@ine treibt jum 2Inbern meiter, unb 5roifd)en Sutl)er0 de servo

®ottc§ unb bie 9Jiac^t ber tiatürli^cn S)ingc. @ic loiffcn aber felber

garnicf)t, roaä fie unter beiben, jo wa§ fie unter ®ott unb unter Statur

oerftet)en, fonbern fteflen fid^ bie Tlad)t ®otte§ oI§ eine 'Jlrt C>«r[(f)aft

irgenb einer föniglidjen Wajeftät, bie 9tatur aB eine Sraft ober einen

9lnfto^ oor . . . 3)arum beiounbert bie 2)Jenge bie STlad^t (SotteS nic^t

mel)r, alä loenn fie ftd^ bie ajiacl)t ber yiatnx gleici^fam oon ®ott bc-

aroungen benft " %tx SBiberIcgung biefcr erften 'ilnfd^auung bient ba§

ganje Slapitel
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arbitrio') unb Stani§ großer Sct)re liegt eine gefd)Ioffene 5?ette

ber ©ntiüicflung. ©tott ber fimpeln ®leid)]e^ung fangt bie

Ueberjeugung an fid) burc^juarbeiten, ha^ 9latur unb 9laturge=

fc^et)en unb 9laturgefe^(i(i)feit oielmef)r nur unplänglid^e ©r»

fc^einung, ein burd) befd)ränfte Sluffaffunggrceife bebingte§ un=

5ulänglid)e§ 58i(b ber wahren 2)inge finb, ber n)at)ren SGBelt näm=

lid), bie eine SBelt frei üon 9^aturgefe^, uon 9Jiatt)ematif unb

3Jled)anif, eine SCßett be§ @eifte§, ber ©eifter, ein „S^ieid) ber

©nabe", eine Söelt ®otte§ ift. ®ie gro^e befreienbe Seöre oom
„tranf^enbentaten 3bcali§mu§" bereitet fic^ Dor. ^ie SJ^otiöe

ba§u finb au§gefprod)en religiöfe. ©infidjten in bie rciberfpredjenbe

9^atur be§ 9?aume§, be§ Unenblic^en unb be§ ©tetigen, ber enb-

lofen Steilbarfeit unb ber unbegrenzten 9lu§bef)nung rairfen

babei mit unb regen fid^ non oerfdjiebenen ©eiten f)er (33aco,

.^obbe§). 2(m flarften oorl^anben unb au§gefprod^en ift foId)eg

bei Seibnij (unb jugleid) übel au§gegtid)eu mit feiner äÖelt ber

präftabilierten Harmonie unb ber creatio continua, bie urfprüng*

lid) gerabe auf biefe SOBelt in iHanm unb 3ßit u"i> unter ^latur*

gefe^en 5ugefd)nitten mar). 5lant ift aud^ t)ier ber 3^ortfe^ er unb

^Jollenber ber ^luftlärung. ^urd) feine 3lntinomienle^re, bie au:§

bem äroeiten SRomente erroadjfen ift, gibt er jener erfteren großen

rabifaten (Sntgegenfe^ung bes! (Swigen unb 3^itlirf)en, Unenblid)en

unb @nblid)en bie fefte pI)itofopt)ifd)e »f^attung unb füt)rt ben

tranfjenbentolen 3bcali§mul, ber, au§ bem 2öat)rt)eit§gefüt)l ent*

fprungen, bisl)er nur in pl)antaftifd)er ^orm unb al§ bogmatifd)e

.^i)potl)efe fid) auft)ielt, al§ fefte pt)ilofopl)ifd)e Set)re ein, Unb
in ber Ueberna^me unb 3(u§bitbung berfelben geminnt '}^vk§ ba§

(Sf)aratteriftifd)e unb ben eigentlid)en @et)alt feiner 9*ieligion§=

pl)ilofopl)ie, inbem er ber SBett be§ 3öiffen§ bie SBett be§ ©lau-

beng entgegenfc^t, ben ©lauben nad)n)eift at§ eine im üernünf*

tigen ©eifte fidjer grünbcnbc ^orm einer f)öl)ercn ©rfenntni^,

gegen bie ha§ SBiffen al§ nur uon ©rfc^einung gültig fid) auf^

^ebt, unb inbem er ba§ 3Jermögen auffuc^t, ber eu)igen SBelt bc§

1) SSie biefc ©d^tift in ber Slufllarunfl norfiroirft, lann man in

^obbc^' ^igputation mit bem 93ifrf)of 93raml)an Ic[en (the questions con-

cerning liberty, necessity and chance).
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©tauben^ i n bcr ©rfc^einunggroctt inne §u werben. — (Setingen

feine Sßerfud)e, fo ift bamit ba§ größte Problem ber 2tufflärung§»

tt)eoIogie, baö i^r burd) bie neue 3ßiffenfd)aft ber 9kturgefe^'

lid^feit geftellt rourbe, gelöft, unb bie ©ebonfenberaegung su @nbe

gefommen, in beren 3uiantmen^ng O^rieS t)ier eintritt.

ni.

Pos Jlaturcrkcnnen.

1. 58crfa{)ren. — 2. ©runblegung be§ StoturcrtennenS in reiner 93cr'

nunft — 3. ^ritif(f)e 9Jiett)obc gegen ffeptifrf)e unb bogmotifcf)e. — 4. 3u=

ftonbcfommen ber ©runbfä^e beg 9laturerfenncnä. — 5. Seitfaben jiir 9Iuf=

flnbung ber ßotegorien. — 6. 5)ie Kategorien. — 7. Dbjeftioe ®iltig!eit

ber Kategorien- — 8. @d)ematifierung unb JReftriftion ber fategorialen

(Srfenntnig burc^ bie 3ci^Q"fc^o»»"g ergibt bie ©runbfä^e.

1. @ine ©üsäc nur ber ganjen ntüt)er)olIen 2lrbeit oon ?^ie§

ift ^ier ju geben möglit^. %a§ ift fd)raierig, benn in feiner Unter-

fud)ung felber ift atle§ fd)on fet)r fnapp unb forbert eigentlid) jcber

2;eit ben onbern. 2)abei foü üerfud)t loerben, mögli(^ft allgemein-

oerftänblic^ gu reben unb barum 3^rie§' fet)r forgfältige aber un§

ungeroobnte 2;emiinoIogie ins! ©ängigere ju überfe^en. ^tlle feine

feinen unb fc^raierigen llnterfud)ungen im @in§elnen n)ieber§ugeben,

ift unmöglich. 3tud) folgen roir nid)t genau bem ftreng mett)o=

bifd^en ©ange feinet eigenen .^auptraerfeg, fonbern üerfud)en, un§

§u feinem ®enfen unfere ßugänge ju bat)nen, fo wie fie für eine

erfte ^cfanntmad)ung fid) un§ am bequemften §u bieten fd)einen.

•}Ud)t um einen @rfa^ feiner eigenen SÖBerfe, fonbern um eine

^inmeifung unb ^Vorbereitung für fie i)anbelt e§ fid). — '^a^

erfte 3lbfet)en ber fritifc^'pi)ilofopt)ifd)en 3lrbeit 3^rie§' ift roie bei

^ant felber auf 9iaturpI)itofopbie gerid)tet, b. f). barauf, bie»

jenigen meta|){)i)fifd)en ©rfenntniffe unb ©ä^e ju geminnen, burd)

bie 3Jiatt)ematif unb 9taturniiffenfd)aft (ju ber er aud) bie ^^f9d)0*

logie red)net) unb bamit bie gefamte !ißelt bc§ „9öiffen§" über»

t)aupt möglid^ finb. @rft uon bier au§ get)t feine 3(rbeit weiter

äur Sebrc Don ben „3i>een" unb äur 'Bett be§ „®tauben§". Un§
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get)t eigenttid) nur ba§ 3"?^ite an. 2lber oon jenem @rftei*en ift

bod) fooiel Dorau§§ufrf)i(fen, al§ §um SSerftönbniffe be§ ^w'^tten

nötig ift.

2. "^ie fritifd)e ^t)iIofopt)ie ooüenbet nur, xoa§ bie Söiffenfi^aft

ber 3lufflärung angefangen t)at, unb löft ba§ gro^e Problem, ha^

biefe immer bröngenber gefteüt f)atte. ©ie gibt bie le^te ^i^d)t''

fertigung für bie 3Biffenfd)oft unb 'i)a§ Sffieltbilb ®alilei§ unb

SiceratonS. ®ie neue SBiffenfdjaft t)atte fid) burd)gefe^t mit ber

3uDerfid}t unb bem 2lnfprud)e, an ©teile oon ^alb animiftifd^cn

SSorfteltungen ftreng faufale @rfenntm§, an ©teile oon fd)man*

fenbem 3)]einen allgemeine unb notmenbige @rlenntniffe ^u fe^en.

®abei mar fic noc^ feiber naio unb „bügmatif(^" »erfahren, ^^re

SXrbeit ru^te auf unb ging fort narf) geroiffen oberften ©runb--

fä^en unb ^^ringipien, etwa narf) benen, bie 9lemton in ben leges

feiner 9f^aturpt)ilofopl)ie äufammenfteßt, unb mar unter ber 93orau§'

fe^ung oon bereu ©iltigfeit fieser unb unanferf)tbar genug. 3lud^

t)atte man hk ©runbfä^e fetber rid)tig aufgefunben unb t)ins

geftellt. Slber man t)atte i^re ©ültigfeit unbefel)en§ ongenommen.

5ßon felber mu^te bie ©ebanfenarbeit baju meiter treiben, fid)

t)ier be§ 9ted)t§ p oergeroiffern. Sd)eitern mu^te biefe ^^rbeit,

folange fie nur nad) ben jmei .^auptmetboben ber 3ßil unter*

nommen mürbe : ber ber @rfat)rung unb ber be§ ^^eroeife§. @in

®efe^ mie \)a§ ©ubftanjgefe^ ober ba§ ^aufalität§gefe^ fann

nid)t au§ (Srfat)rung geroonnen rcerben: (Srfat)rung, miffeufd)aft=

ltd)e 58eobad)tung, ©yperiment ruf)en ja felber erft auf bem

Staufalgefe^ unb babeu erft unter feiner 5ßorau§fe^ung
©inn. Unb fie aUe geben au§ fid) niemals ein ®efe^, b. t).

eine allgemeine unb notraenbige Spiegel. Unb ba§ ^-8emei§üerfal)ren

tonnte feinen ©rfolg geben, bcnn ©runbfä^e finb eben fotd)C,

bie unbemei§lid) finb unb fein muffen. 2)urd) .^ume§ ©fepti*

§i§mu§ entbedte fid) tia^ '(Problem, ba§ ber gefamten neuen Sßiffen*

fc^aft iu ©runbe lag. 3lber aud) ol)ne it)n mu^tc c§ ju feiner

3eit fid) einftellen ').

3. 2)ie Söfung be§ '!)3roblem§ liegt in ber 5^ritit ber SSer*

nunft unb in ber burd) fold)e i^ritif gefd)et)enbeu ^kc^roeifung unb

1) Ront, Kr. r. Ö." ©inlcitung, @. 1—30.
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©ntbedimg einer urfprünglic^en @rfenntni§ ber 2Sernunft, bie

fie bunfel, uuabtjängig öon aller @rfaf)rung, ha§ I)ei^t a priori,

nur au§ ft(^, a(§ „reine 3Sernunft" befi^t, unb in bem 3iad)n)ei[e,

ha^ jene ©runbfä^e ber 9laturn)iffenfd)aft jene „reine 5?atur=

I
n)iffenfd)aft" roirflid) in i^r grünben '). — 2)ie gefamte neue

' 3Bi[fenf(^Qft aber ru^te auf ber ^at^ematü. ©ie war bie 5i'önigin

ber äBiffenfd^aften unb it)re ©iltigfeit galt at§ fo fid)er, ha^

gegen fie aud^ bie ©fepfiä ^ume§ öerftummte. SSerftummte au§

hiin ©runbe, roeil man glaubte, t)a^ fie ganj bem „^^eroeife"

unterläge, b. t). ba^ aud) it)re ©runbfä^e fic^ ergeben 'nad^ ben

rein Iogifd)en ©efe^en ber ^bentität unb be§ 3Biberfprud)e§, ha^

if)re Urteile „anali)tif(^e" feien-), .^ier ift e§ gerabe erft ^ant

felber, ber ben „bogmatifc^en ©djiummer" bricht. (£r tjebt ben

logifc^en ®f)arafter ber matt)ematifd)en ©runburteite auf, jeigt,

ba^ auc^ fie fr)ntf)etifd) finb, unb ba§ ber. ®f)ara!ter ber matt)e=

matifd)en @r!enntni§ nic^t logifc^er fonbern anfd)ouIid)er 3'iatur

ift ^). 9Bie bort bie ?^rage : „3Bie ift reine 9laturn)iffenfd)aft

möglid)?" fo ergibt fid^ nun aud) t)ier bie i^ragc: „2öie ift a)?at^e=

matif mög(id)?" — 2)ie Slntroort ift aud) I)ier entfpred)enb

:

fritifd)er ^Jiad)n)ei§ ber unmittelbaren unb oon @rfal)rung unab-

t)ängigen @rtenntni§grunblage ber 9Jiatl)ematif im ©eifte felber.

®abei ift bebeutfam, ba^ biefe 2lrt ^l)ilofopt)ie nicf)t au§»

gel)t üon ber ®artefifdt)en ^aprije unb ^i^anQ^i^^ß //Q" iiß^»i ä^

Sroeifeln", fonbern oon ber 3itoerfic^t, "üa^ mir ©rfenntniffe

j

^aben, jumat in ^iöiffenfd)aften, bie tro^ aller ffeptifc^en 3lnfälle

I
fo gut unb unbeirrbar fortgef)en, mie 9Jiatt)ematif' unb ^^l)t)fif.

\ 2)ie ^ilufgabe ber ^^l)ilofop^ie ift nid)t, ©feptifer um jeben ^^rei§

I
an ben paaren fjerüberjuäieljen, fonbern jum Ükd^benfcn oor«

gcbilbetc unb im natürlid)en unb gefunben Zutrauen ber SSer*

1) ^ant, Kr. r. 5i." Einleitung I. Söon bem Unterfc^iebc ber reinen

unb ber enipirifi^en @rfenntni§. ü. Sßir finb im 93efitic geioiffer ©rfenntniffc

a priori, unb felbft ber gemeine 93erftanb ift niemolä üf)ne foIcf)e.

21 Kant, Kr. r. 93" Einleitung IV : 93on bem Unterfd^iebe analgtifc^er

«nb fi)nt{)etifd)er Urteile-

3) Kant, Kr. r. 3J." Einleitung V: ^n allen t^coretifd^en SBiffen=

fd^aften ber S8ernunft finb fi)nt^etifd)e Urteile a priori al§ ^rinjipien

enthalten. 9lact)ioei§ für aWatf)ematit, ^l)i)rit 9«etapf)ijfit
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nunft §u fic^ felber tebenbe 3!)ienfd)en jur SSerftänbigung über

bie ©tementc itjrer eigenen @rfenntni§ gu bringen. 3Son gege=

benen n)irflirf)en ©rfenntniffen get)t fie au§, prüft, voa§ in i^r

an 33orau§fe^ungen gegeben ift, unb ob unb rcie biefe im t)er=

nünftigen ©eifte grünben. ®a^ unb wie it)r bag Sediere gelingt,

ift bann für jenen 2lu§gang§punft bie enbgittige 9'ied)tfertigung.

3Bie gegen ©feptif fo üegt t)ier sugleid) ber Unterfd)ieb ber

fritifd)en 9}Zett)obe gegen alte ^ogmatif. S^lid^t rcerben ©ä^e

aufgerafft unb an ben SInfang geftetlt, um bann au§ il)nen pro=

greffiü ein ©rfenntnis^gebäube §u entroidteln. Studt) raerben l)ier

nic^t ^i)pot{)efen unb {)r)potI)etif(^e ©pefulationen oerfudit, um
gemiffe 9}^einungen ober ^aten burc^ fpeMatioe ^t)antafie pr
@int)eit eine§ @ebanfengebäube§ iu bringen, ©onbern regreffio

fdireitet bie anali)fierenbe 33etrac^tung oon gegebenen ©rfenntniffen

rüdn)ärt§, fuc^t it)re SSorau^fe^ungen, trennt nad) ben oerfd^ie-

benen @rfenntni§queÜen unb finbet fo enblid^ auf, loeldje ©runb=

erfenntniffe SSernunft roirftic^ I)at unb rceldje ^^f)iIofop^ie ibr

möglid) ift ^). 25on ber „geometrifd)en 30'iett)obe", nad) ber ber

ÜiationaügmuS gern pt)iIofopt)iert f)ätte (ogt. ©pinoja, Ethica

more geometrico demonstrata) unterfd)eibet fi(^ bie p^ilofo*

pt)ifc^=!ritifd)e auf§ beftimmtefte baburc^, ha^ fie nid)t 33en)eifc

aneinanber fettet, fonbern @rfenntni§s2(natr)fe unb baburd)

3lu§fonberung ber rein uernünftigen urfprünglid)en ©rfenntni^

betreibt.

4. ^er fritifd^e 9kd)n)ei§, ba^ roir bie „reine 3tnfd)auung"

befi^en, burd) bie bie SSernunft a priori, unabl)ängig oon aller

@rfat)rung, unb barum allgemein unb notmenbig bie ©runb*

beftimmungen üon 9iaum unb ^^^t anfd)aulid) erfennt, löft bie

erfte ^^-rage: „2ßie ift aJlatt)emati! möglid)?"-) ^er 9hd)n)ei§,

ha^ aud) matl)ematifd)e @rfenntni§ „fi)nt^etifd)er" 9iatur ift, ba^

e§ alfo jebenfallg t)ier ein „a priori", ein oon @rfat)rung unab*

t)ängige§ ©rfenntnilprinsip gebe, t)atte burd) fid^ ba§ cmpitiftifd)e

unb rationaliftifd)e iöorurteil oon ber @rfat)rung unb ber Sogif

1) ^ygl- Siant, SJr. r. iö." Einleitung, ©. 1, sroeiter 5lb[n^.

2) ^nt)alt ber „tranfjenbentaleu 3teftt)CtiI". (^on bem iHaume. 23on

bet 3eit.) S?ant, S?v. r. «.^ @. 33-73.
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(bem 33en)eifc) ai§ einzigen @rfenntni§prtn5tpien jum ©d)rüetgen

gebracht unb bie 33at)n frei gcmad)t, bte ^rage ju beontroorten:

„2ßie ift reine 9iaturn)iffenfc^aft mög(id)?" 3:ie[er nod) al§ bie

matt)ematifd^e burd) reine Qlnfd^auung liegt nun in unferem ©eifte

eine anbere, rein rationale, bunfle, „urfprünglid)e @rfenntni§".

©ie n)irb nn§ beraubt unb !tar in geroiffen 33egriffen, ben „^ate=

gorien", hk in i^r entfpringen, unb in beneu SSernunft oöllig

rein unb a priori, barum allgemein unb notroenbig bie erften

atlgemeinften Seftimmungen alle§ erfaf)rbaren ©eienben über-

^upt erfennt. ^nbem ]i6) nun bie @rfenntni§ ber ®inge, bie

TOir burd) bie Kategorien oon it)nen l)aben, oerbinbet mit ber=

jenigen 3luffaffung oon i^nen, bie mir in ber reinen 3(nfd)auung

oon it)nen gerainnen (inbem bie fategoriale @rfenntni§ fid) raum=

§eittid) „fd^ematifiert"), ergibt fid) bie 9Jlöglid)feit ber „reinen

SZaturroiffenfd^aft", b. t). bie oberfte unt) erfte @runberfenntni§

oon ^Jlatur unb natürlid)em 2)afein, bie in jenen allgemeinften

^laturgefe^en (©ubftanä», Kaufalität§=®efe^ ufra.) au§gefprod)en

ift. (Sie ergibt fid) al§ unanfed)tbarc, allgemeine unb notraenbige

@r!enntni§ für alle menfc^tidje SSernunft übert)aupt, unb oon

il)r gewinnt bann bie auf it)nen rut)enbe 3ßiffenfd)aft i^re ^uoer-

fid)t, it)ren unumftö^lid)en, apobiftifd^en ®t)ara!ter ^).

5. ®a^ e§ Kant nad^ ber ©ntberfung ber reinen 3lnfd)auung

nod) gelang, ben „Seitfaben" §u finben, nad^ bem alle Kategorien

in ber SSernunft fidt)er entbedft unb an il)rem Orte beftimmt

werben !önnen, ift tro^ ©d}opent)auer§ ©pott in ber Xat ba§

©d)roerfte unb 33ebeutenbfte geroefen in aller bi§t)erigen ^t)ilofopt)ie.

^Jlac^bem bie ©ntbecEung gemadjt ift, erfd^eint fie roie alle anbern

©ntbecEungen fet)r einfad^ unb bem @i be§ Kolumbus oergleid)bar.

9llle raiffenfc^aftlid)e @rfenntni§ rairb au§gefprod)en in Urteilen.

(?~ SlUe SJiaterie beg Urteils ftammt au§ ber 3lnfd)auung unb

nid()t au§ ber SSernunft. ©oll e§ alfo ein @igene§ geben, ba§

über bie 3Bal)rnel)mung au§ reiner SSernunft t)in5ufommt, fo

mu^ biefe§ fid} in ber ^orm be§ Urteils jeigen. Unb bie mög=

J<^ lidt)en oerfd)iebenen Urteilsformen roerben fo inm Seitfaben für

1) 3fn^alt oon ber „tranf/jenbentolcn Sogt!" erftcm Seile, nämlii^ oon

ber tranfjenbentalen Slnalgtit. Kant, S?r. r. 58." ©. 74 ff.
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bie 2luffinbung her ocrfdiiebenen 3ujd)üffe au§ reiner SSernunft.

^ant ftnbet fo bie 12 Äateciorien firf)er auf unb [teilt ha§ ^aUnm
it)re§ 2ßorI)anbenfein§ feft ^). Stber narf) biefer quaestio facti erl^ebt

fid) bie quaestio juris, 'öa^ t)ei§t, bie O^rage nad) bem ©iltig-

!eit§grunbe biefer Kategorien. ®iefe beantroortet erft ?^rieg. @r

loeift \\a6), ha'^ alle reinen ^hturbegriffe nur bie oerfdjiebenen

formen ber ©runboorftellung be§ uernünftigen ®eifte§ con ber

allgemeinen ©in^eit unb Blotroenbigfeit finb, ober anber§ au§=

gebrückt, ha^ fie eigentümliche @in§elbeftimmungen finb ber @runb-

er!enntni§ uon ber Ülotroenbigfeit unb @int)eit alle§ ©cienbcn

übert)aupt, bie al§ unmittelbarfte§ unb tieffte§ auf bem ©runbe

einer jeben SSernunft gelegen ift. S)iefe „2)ebuftion ber Kate=

gorien" ift ba§ @igentümlid)fte oon 3^rie§ auf biefem ©ebiete.

©ie gibt ber ganzen großen Sel)re erft ben nötigen ^alt unb fie

erfe^t bie frud)tlofe unb roiberfpred^enbe ^emül)ung Kant§, burd^

„tranf§enbentale 33en)eife" feiner Se^re .^alt gu geben ^).

6. 3Ba§ mir t)on ben 2)ingen unter ben Kategorien er!ennen,

ift t)öd)ft „trioiat" unb allgemein. 2öir erfennen a priori unb

fel)en burd) unei felber, ol)ne baju ber ©rfa^rung §u benötigen, ein,

nic^t wie oiele 2)ingc e§ geben mu^, auc^ nid^t einmal, ba^ e§

übert)aupt rceldje gebe — ba§ allc§ tonnen mir nur au§ ®rfat)rung

miffen; e§ tonnte ja aud) garnid)t§ geben — mot)l aber, ba^,

menn e§ @tma§ gibt, biefe§ unter bem ©efe^e beyJQuantität

ftet)en mu^, ha§ ^ei^t, ba^ @tma§ al§ @ine§ fein ober in ber

SSieljal)! fein fann unb ha^ bie SSiel^eit fid) in ber 2lllt)eit ber

©injelnen pfammenfa^t. 2öir erfennen ferner a priori — ni^t

rcie befd)affeu 3llle§ ober ein ©injelneS fein muffe; nic^t eine

einjige 33efd)affenl)eit fönnen mir unabl)ängig oon ©rfa^rung er»

fennen — mol)l aber, ha^ menn e§ (£tma§ gibt, e§ befd)affen fein \

mu^. ^a^ alte§, roa§ c§ nur immer geben !ann, „irgenbroie"
'

1) $^nl)alt von ber tranfseubcntalen ^Inalgtif erftem S8urf)c, nämlid^

von ber 2lnalgtif ber SB e griffe (nömtid^ ber reinen ©tammbcgriffc, b. ^.

ber S?ategorien.) Uant, Sr. r. 5J." ©. 90—169. — Sßgl. S. 91: oon bem
öeitfaben ber ©ntberfung aller reinen S3erftanbe§begriffe.

2) a:afel ber niüglidf)en Urtcilgformen : Sant, Kr. r. 33." ©. 95. Stafcl

ber it)nen entfpred^enbcn Kategorien : Kant, Kr. r. SJ." S. 106.

D 1 1 , Santif«^--grit«fc^e SKeagion«t)^tlofoj)^ie. 8

(^
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fein mu^, ba§ ift gong „fetbftoerftänblic^". ©onft ift e§ ahm
„nic^tg", ba§ „ftet)t bod) jebe§ 5^inb ein", ^n ber %at, aber §n=

gleid^ ift biefe ©infic^t ganj unabt)ängig Don @rfaf)rung, oiel-

met)r bei oller @rfaf)rung oorau§gefe^t. 2tlle§ unterftet)t bem

©efe^ ber „Oualität". 3lUe§ ^t irgenb welche „^tealität" (im

bamaligen (5prad)gebrau(^ nid)t, wie bei un§ biSroeilcn, gteid)^

bebeutenb mit „2)afein", „2ßir!Iicf)feit", ©yiftens, fonbern ba§

^tah bejeid^nenb, xüa§ etma§ ift: 5. ^. blau, fü^, flar, franf).

@§ t)anbelt fic^ um bie Kategorien ber Ouatität („9tealität,

SSerneinung unb ^efd)ränfung").

33iet gef)aItt)oKer al§ biefe erften fed)§ Kategorien finb bie

folgenben brei ber „S^telation". ©ie finb bie eigentlid) int)att=^

DoUcn, btc „metapf)r)ftfd^en" Kategorien, bie un§ onto(ogifd) be-

Iel)ren, bie über bie ®runboert)ä(tniffe im ©ein ber ®inge 3luf=

fd)Iu^ unb ©emipeit geben. 2lm Seitfaben ber totegorifc^en, t)i)po=

t^etifd)en unb biöifioen UrteiBformen entbedtt fid) ^ier juerft bie

Kategorie ber ©ubftan§ unb ^nt)ären§, ha§ t)ei^t, ber Umftanb,

ba^ ha^ eigentlid^ ©eienbe nur benfbar ift a(§®ing mit @igen=

fd^aften. 3lüe brei Kategorien ber S^elation finb nid)t§ al§ bie

brei formen, g(eid)fam bie „brei ^imenfionen", ber ©runboor*

fteÜung unferer SSernunft oon ber burd)gängigen ©in^eit unb

3Serbinbung im 3Befen ber SBelt unb be§ ©eienben ober, fub^

jeftio gefprod)en, in ber 9Jlannigfaltigfeit unfrer 2Baf)rnef)mungen.

3n ben SBat)rnet)mungen ift un§ nur gegeben, n)a§ mir bie @igen=

fdjaften ber ®inge nennen, nid)t aber nod^ ein „®ing" basu.

Hbcr mir bcnfen notroenbig in unb t)intcr ben SÖBatirne^mungen

„2)inge" al§ 2;räger unb ®runb biefer (Sigenfd)aften in biefer

Sßerbinbung. (SRan neunte aB 58eifpiel ba§ ®olb. ^ier I)aben

mir bie 3Bat)rnet)mungen fo t^art, fo fd)mer, fo magnet=eteftrifd),

fo d)emifd). ^ft un§ ha§ fd)on „®otb"? burd)au§ nid)t. ©on--

bern bie§ märe nur eine „9it)apfobic oon 2Baf)rneI)mungen".

Unb unfre 33orfteüung „©olb" mirb erft barau§, inbem bie

aSorftellung „®ing" mit einfd)ie^t, bie SSorftellung cine§ ©run»

be§ unb ein^eitlid)en 2;röger§ biefer @igenfd)aften, ber jugleid)

ba§@efe^ it)re§ eigentümlichen unauf^cb Iid)en

33eieinanbcr§ ift.) ^umc foc^t bie „2)ingc" an, f)inmei=
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fenb barauf, ba^ wir raeber @ r [ a ^ r u n g üon ben „fingen"

t)abcn, noc^ tt)r 2)afein b e to e i f e n tonnten. Unb in ber 2:Qt

t)aben roir rceber jene nod) fönnen wir biefe§. 2lber aurf) ber

©feptüer „fiet)t ein", ba^ ©ein nur möglirf) ift at§ ha§ ©ein

üon fingen mit @igenfd)aften.

©in^eit unb 33erbinbung unter ben SGßat)rnet)mungen

[teilte fic^ t)er in ©ubfiftenj unb ^n^ärenj. ®ie ©in^eit unb

SSerbinbung unter ber 9Hannigfa(tigteit ber 2) i n g e fteUt ficf)

t)er burrf) Ürfärf)lid)feit unb 2öirfung (^aufalität unb 'Depenbenj),

unb in ber @emeinf(^aft ber 'S)inge burc^ 2Becf)fetn}irfung: beibe§

raieber „Itategorien", 33egriffe unb ©rfenntniffe über bo§ ©ein ber

2)inge gan§ a priori, (SDa^ fie raeber erfat)rung§mä§ig nod)

„beiüeiSbar" feien, jeigt ^ume raieber ganj fd)(agenb. ®a er hk

unmittelbare @rfenntni§ nict)t fennt, bleibt it)m nur ber ffevtifd)e

91u§roeg, fie überfjoupt absulet)nen. 2)ie pfr)d)ologifd) gans unan»

fed^tbare S^atfa^e, ba^ bod) jeber ben S^aufalität§begriff befi^t unb

it)n beftänbig anrcenbet — nid)t nur bie 2Biffenfd)aft, fonbern aurf)

ba§ a[ttägli(^e Seben mären of)ne it)n garnirf)t mögtirf) — erftärt

^ume burd) „Srroartung be§ ät)ntid)en 3^aüe§ burrf) ®eroo()nt)eit

narf) bem ®efe^ ber ^beenaffoäiation". Stber ®crcot)nt)eit ift

fetber frf)on nur möglirf) bei geltenber ^aufalität. ©ie ift felber

eine pfi)d)ifrf)e 2B i r f u n g ber SCBiebert)olung. Unb bie @ r-

m a r t u n g be§ äf)nlid)en ^atleg ift in ber Obeenaffo§iation nid^t

mitgegeben, fonbern nur hk Erinnerung.)

(Snblic^: im 9Jioment ber SRobalität ergeben firf) bie brei

legten Kategorien be§ SJlöglic^en, 3ÖBirflirf)en unb S^totrocn^

bigen.

7. ®ie Kategorien finb „reine begriffe a priori". 3lt§ folrf)e

finb fie @ r f e n n t n i f f e. SBir fäffen in it)nen, ganj unabt)ängig

üon Erfahrung, au§ reiner iöernunft, rein burd^ un§ felbft auf,

roa§ ©runbbeftimmung alle§ ©ein§ übert)aupt ift. 2Bir miffen

e§ juüor, bci^ it)nen alle§ ©eienbe entfprerf)en mu|. ^n bem

©inne frf)reiben mir bem ©ein bie ©efe^e üor. — ^ei Kant

geniinnt biefer le^tere ©a^ einen feltfamen ©inn, au§ bem {)er»

narf) bie ^d)fpefulation unb ber ^^lfogmi§mu§ ber f^irf)te'frf)en

unb bie 3lnfänge ber ©rf)elling'fc^en ^t)ilofop^ie I)eroorgeroac^fcn

11
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finb ^). ^ant folgert, ba§ ha biefc @rfcnntni§ gan§ a priori fei,

fie aud^ nur gelten tonne für bie fubjef'tioe 3öe(t unfere§ 9}or=

ftellen§, nid)t aber für eine objeftiüe üon un§ unabf)nngige 2ßelt

be§ ©ein§ an fic^. @r f(^Iie^t au§ ber 2lpriorität ber .Kategorien

aufjjre O^^ßcilität. 9Zur in ben <Sinne§n)af)rneI)mungen foU un§

eine oon un§ una^t)öngige Sßirfüd^feit fi(^ anfünbigen, inbem

fie un§ „affigiert". ®ie Kategorien aber fotlen fnbjeüioe ^yorm*

Prinzipien fein, rooburd) wir für un§ ein SOBeltbitb geftatten, ha^

be§n)egen auf Objeftioität nid)t 2(nfprud) {)at. ©rf)on in ber

tranf§enbentalen 3Ieftf)etif ^atte er fo in gteid)er äöeife auf bie

„^bealität" oon 9?aum unb Q^\t gefd)Ioffen. 2öie j^rieS biefen

3^et)ler üerbeffert, ift fd)on gegeigt roorben. %tx ©rf)(u^ oon ber

3lpriorität auf bie ^bealität gilt nid)t unb ruf)t auf einer falfd)en

35orau§fe^ung: auf ber nämlid), ba^ bie Kaufalität be§ (Segen-

ftanbe§ auf un§ gum Kriterium ber objeftioen ©iltigfeit gemad)t

roirb. ®iefe§ Kriterium aber ift aucf) bei ber ©inne§n)af)r=

net)mung nur fc^einbar anroenbbar: Kant mu^ ^ier berfelben

Kategorie ber Kaufalität, bie er eben für ibeal erftärt, 9*iealität

leit)en. Unb oor allem biefe Kaufalität in ber 3lffeftion ^ben

loir sraar nadtjträglict) angunel)men (eben roeil ba§ apriorifd)e

Kaufalitöt§gefe^ objeftio gittig ift), für bie 2ßat)rt)eit aber ber

(Sinne§n)at)rnet)mung fönnen rair un§ garnirf)t auf fie berufen,

benn oon i^r n e t) m e n mir g a r n i d) t § mit m a t) r, fönnen

alfo il)r ?yet)len ober 3Sort)anbenfein nic^t al§ Kriterium ber @r=

fenntni§ anfü{)ren. 2)a^ mir in unfrer ©inne§mal)rnel)mung

mirflid) etma§ er!ennen, ba§ t)ei^t einen rcirllid) feienben

©egenftanb auffaffen unb feinem ©ein gemä^ auffaffen, ha^ rut)t

einjig auf bem natürlid)en, in 2öal)rt)eit t)on feiner @fepfi§ er*

fc^ütterten ©elbftoertrauen bcr SSernunft ju fid) felber, ber 9Öal)r*

l)eit unb ber @rfenntni§ fäl)ig gu fein. Unb ba§ gilt nid)t min^

ber, fonbern ef)er me^r oon ben ©rfenntniffen a priori af§ oon

ben finne§anfc^aulid)en. O^ne „felbftoerftänblid)en" 2Bat)rt)eiten,

bie jebeä Kinb cinfief)t, jene erften metapt)r)fifc^en ©efe^e gelten ber

1) 5Ö0l. fd)on Kant, Kr. r. 93." ©. 148, § 23 unb „meF)r I)terüon in ber

fjolgc". «gl. bef. ©. 294
ff., ben 3tbfc^nitt „üon bem ®runbe ber Unter«

f(f)cibung aller ©egenftänbe überl)aupt in ^^J^änomena unb Slournena".
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burcf) bie 3^itonfrf)ouung ergibt bie ©runbfä^e.

aScrnunft fc^Ied)terbing§ al§ ©efe^e für bie objeÜbe 2BeIt fclbcr.

©ic fiet)t in ifinen ein, ma§ rairfüd) fo ift, unb fönnte bicfc Ueber=

§eugung nur aufgeben, wenn fie fid) felber aufgeben wollte, ©o
folgt aucf) bie ^bealität oon ^^it unb ^Jaum noc^ l'eine§n)cg§

au§ ber 3tpriorität ber reinen 5lnfc^auung, fonbern l)ierau§ folgt

ganj im ©egenteil „it)re empirifd)e 9^1 e a l i t ä t" in Slllgemein^eit

unb S^otroenbi gleit. ®a| fie al§ 'Siaum unb 3cit für ba§ roafjre

Söefen ber ®inge al§ foldl)e nict)t gelten, folgt Dielmet)r au§ einem

ganj anbren Umftanbe : au§ beroon^ant entbeclten !o§mologifd)en
/

3(ntinomie. Unb auc^ \)m' bebeutet bie ^bealität nid)t, ba§ /

Üfäum unb Q^\t überl)aupt ni(^t§ finb, fonbern ha^ fie eine unju»!

längticEie burd) bie ©c^ranfen ber menfd)lic^en 3Sernunft bebingte;

Sluffaffung il)re§ t)öt)eren 3(nalogon§ (einer intettigibeln 9Jlannig-

faltigfeit, Unterfd)iebenl)eit unb 3luJ8ereinanberfein§) finb, beffen

^bee mir allerbing§ nur in „boppetter 35erneinung" auSfpred^en

fönnen.

8. 2)ie Kategorien für fid) ergeben nun nod) feine§meg§

jene gefuc^teu f)öd)ften ©runbfä^e ber 9flaturmiffenfd)aft felber.

^iefe entfpringen aber fogleid) baburd), ba^ fid) ha§, roa§ mir

in ben Kategorien oom SBefen ber ^inge erfennen, bem unter*

legt, mie mir e§ nun jugleic^ in dianm unb 3ßit auffaffen^).

33or unferer ©inne§anfd)auung {)aben mir nid^tS a[§ bie figür^

lid^e ©i)nt^efi§ ber @rfd)einungen in Diaum unb ^^it- •3>t)t

legt fid) al§ ^olie bie fategoriate @rfenntni§ unter, unb fo l)abcn

unb üerftel)en mir erft unfere un§ umgebenbe Sßelt be§ ^latur*

gcfd)et)en§ ^). 3ui" ^eifpiel: in ber ©inne§anfd)auung boben mir

einen gemiffen räumlid) begrensten Komptey »on Söa^rne^mungen,

oon benen bie einen burd) bie 3cit l)inburd) bel)arren, bie an*

bem roec^feln, gel)en unb mieber eintreten. 3)iefer rein anfd)aU'

tid)en ®egebent)eit legt fid) bie @rfenntni§ oon „®ing mit @igen^

fd)aften" unter, ^d) cr!enne ba§ 3)ing, t>a^ bel)arrt unb aud) im

1) Qln^alt oon ber ttanfjenbeutotcn 3lnaUtif aiücitcm ©uc^c, nfimlic^

tion ber 5lnalt)tif ber (Srunbfä^e (nctmlid) ber Hif)i)fit, bei Statur^

erfennen§). ^ant, Sr. r. ^M @. 169-315.

2) 93gr. Kant, Kr. r. Sß." @. 176 ff. : JBon bem @rf)einatiämu§ ber reinen

58erftonb§beflriffe.
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SBed^fel feiner ^uftönbe mit fid) felber gleich bleibt, ©traa ha^

^ing „Gaffer", ha^ al§ äöaffer bet)arrt mit ber d)emifd)en 2ÖBefen=

t)eit üon H2O, auc^ menn e§ au§ flüffigcm in @i§- ober @a§=»

§uftanb überget)t. ^nbem fo bie 3eittid)=anfc^auti(i)e @rfd)einung

üerftanben mirb bnrd) bie fic^ ii)r unterlegenbe Kategorie, inbem

fid) bie Kategorie jeitlid) „fd)ematifiert" unb fid) sugleid) „reftrin=

giert", entftct)t jebegmal ein reiner ©runbfa^. 3"*" ^eifpiel in

unferm O^aüe: „bo§ ^e{)arrlid^e: eben ha^ ift bie ©ubflan§."

Ober: „bie ©ubftan§ ift betiarrüd)." @in I)öd^ft n)id)tiger ©at3

für bie 9flatunr)iffenfd)aft, ben ©rfa^rung it)r gar nid)t geben,

nur beftätigen fann. SJlan merfe aber: ber ©a^ ift „fr)ntbe=

tifd^". ®enn in ber Kategorie für fi(^ liegt nid)t§ oon bem

gans äeitlid)en SJJomente be§ „^et)orren§", ber „®auer". „©ub=

ftanj" ift rein für fid) nur "öa^ mit fid) ^bentifd)e bei einer mie

immer gebad)ten SJiannigfaltigfeit unb 33erfd)ieben^eit feiner Sn-

ftänbc. @rft burd) bie 2; a t f a d) e , ha^ un§ atte§ ©ein nur

in ber 3^it gegeben ift, fommt t)erein, ba^ SD'lannigfaltigfeit ber

3uftänbe ein „5 e i t H d) e §" „Sßed)feln" (nämlid) äeit(id)e§

9lad)einanber) fein mu^, unb ba^ jene ^bentität mit fid) felber

5eitlid)e§ ^et)arren fein mu^. ®urc^ t)a§ 3ufflw^"^^"li^cten

ber fotegorialen @rfenntni§, (nämlid) ba| ba§ ©ubje!t be§ Sein§

„©ubftan§ mit Slf^ibenjen" ift) unb be§ äeitlid)en „©c^ema§" (be§

2)Quernben unb 3Bed)felnben) ergibt fid) jener ©runbfa^. Unb

bamit jugleid) aud) bie @rfenntni§, ba^ e§ in ber 3ßit fd)led)t=

l)in öe^arrlid^e§ geben mu^ (raa§ roieberum au§ ©rfa^rung nid^t ju

gewinnen ift, fo fet)r e§ 3Sorau§fe^ung aller 9Zaturn)iffenfd)aft

ift.) ©0 im allgemeinen unb angemanbt auf alle Kategorien,

ergeben fid) jene ©taat§grunbgefe^e be§ 9iaturerfennen§, jene

2;afel ber metapt)i)fifc^en ©ö^e, bie bie ©runblage ber ^Jiatur»

n)iffenfd)aft bilben ^).

1) Kant, St. r. iß." ©. 187 ff.: ©yftem aOcr ©runbfö^e be§ reinen

93erftanbe§. Unb ^ont, ^r. r. 33." ©. 197 ff. : ©i)[tematifrf)e «orfteüung

aller fi)nt^etifci)en ®runb[ä^e be§felben. — ^n ben oier ©nippen alä

aijiomc ber Slnfc^auung, Slntijtpationcn ber SBaf)rncl)mung, ainalogien

ber ©rfo^rung unb ^oftulate be§ empirifd^en 5)enfen§ überf)oupt, loevben

fie mit beiounberngiuerter 3-cint)eit ber Unterfd^eibung unb 6:t)arafteriftif
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IV.

Mebergänge ]\m tbealen Erkennen.

1. 9iaturgefe^Itd^fctt grünbct nic^t in ber Kategorie fonbcrn in bev

f^ematificrten Kategorie. — 2. Jöebeutung ber ©ntbedEung ber reinen 2Ser=

nunfter!enntni§. — 3, Uebergänge jur ^bee. — 4. ©rf)ranten ber (Srfennt^

ni§. Söennögcn ber ^been.

1. ^ant t)atte biefe Se^re üoin „§eitli(i)en ©d)emati§mu§" ber

Kategorien unb ber barauä entfpringenben reinen Sflaturraiffen'

fd)aft Düllfommen au§gebitbet. ^rte§ t)Qt fie unoeränbert über=

nommen al§ fertige«, fefte§ @rgebni§ — unb fie roirb befannt

genug fein. S)orf) mu^te etroag weitläufiger baoon gefprod)en

roerben. 2)enn t)ier fnüpft fid) fc^on etroaS für bie „^bee" fe^r

2Bi(i)tige§ an. SJlit ben reinen ©runbfä^en raar bie S^aturroiffen*

fc^aft ber Slufflärung enbgüttig begrünbet unb unumftö^lid^ ge^

fid)ert. ®a§ t)ei^t aber jugleid): bie ^errfd)aft be§ Silaturge*

fe^e§, bie 9Jlati)ematifierung, 9Hed^anifierung, 3Ser!ettung in bie

lücEenlofe^aufalität unb bie üerfftaoenbe 2öed)feln)irt'ung, bie enb=

lofe 5Iu§bet)nung in 3iaum unb ^ßit bie atl)eiftifc^e ungöttlic^e,

gegen ^rei^eit unb fc^öpferifd)e§ Slnfangen, gegen ©roigfeit unb

Uebern>eltlid)feit bermetifd^ r)erf(i)loffene äöelt ber ^f^aturraiffen^

fd)aft. Man ad)te aber genau auf ben ^un!t, lüo biefe§ 9)^o=

ment in bie ^etrad)tung eintritt, unb woburd) e§ aufgefül)rt

roirb. '2)a§ ift eben ber „© c^ e m a t i § mu §" ber Kategorie!

Unb nid)t§ baoon liegt in ber Kategorie felber. ^nbem bie Ka=

tegorie fc^ematifiert wirb, loirb fie jugleic^ „reftringiert", —
biefen 3tu§brud braucht Kant t)äufig ^) — ba§ t)ei|t aber

aufgcjäljlt. — 3"9tei^ mad)t Kant I)icr ben fe^lcrl)aften SSerfud) eineg

tranfjenbentalen „SBeioeifeg" biefer ®runbfä^e, beffcn fie nirf)t fäf)ig

finb unb beffen fie, norf) if)rer ^ebuftion, nicf)t bebürfcn.

1) „®§ fäCit aber in bie 5lugen, ba&, obgleicf) bie ©ci^emota ber ©inn«

Ii(i)feit bie Stategorien aUercrft realifieren, fie bod) felbigc gleid^iuol)! ouc^

r e ft r i n g i e r e n , b. l). auf i&ebingungen e i n f c^ r ä n f e n , bie au^er

bcm 50erftanbe liegen (nämlirf) in ber ©innlid^feit) lißcnn loir nun eine

reftringierenbe 93ebingung loegtaffen, fo ampUfijieren loir, luic ii fc^eint,

ben t)orf)er eingefd)ränften ^Begriff, ©o foHten bie Kategorien in i l) r e r

reinen 33ebeutung of)nc alle 93ebingungen ber @innli(^fcit, uon fingen
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eingeengt, unb sroar auf ©djranfen , bie oon ^au§
au§ ntd)t in it)r liegen, ^ür fic^ ift fie oicl allgemeiner

unb n)eitergreifenb a\§ in it)rer reftringiert-fc^ematifierten ^orm.

^n ber ^tategorie ber Quantität liegt rein für fid^ nur ba§

SJioment ber 9Jlannigfaltig!eit überhaupt, nid)t fd)on ba§ ber

50lannigfaltigfeit unter bem @efe^ ber Qai)i unb be§ 9Jla^e§.

^n ber Kategorie ber Oualität felber liegt norf) nid)t§ oom 9Jio=

mente be§ „®rabe§". ^n ber ber ©ubftan^ mit 2lt'5iben§en für

fic^ liegt rein nur ber begriff be§ mit fid) ^bentifdjen bei einer

mögliclien 9J?annigfaltigfeit unterfd^iebener ^uftänbe. ^n unferer

3eitreit)e l'ann ein folc^e^ nur oorfommen al§ "öaä burrf) alle

3eit 33et)arrenbe unb roeber 5lnfangenbe nod) Sluf^örenbe. 3lbcr

in ber Kategorie felber ift ha^ @efe^tfein= unb ha^ aud)»9licl)t-

gefe^tfein-fönnen burc^ nid)t§ au§gefd)loffen '). %k 5lategorie ber

llrfad)e, fdjematifiert, fd)lie§t „freie Urfad^e" allerbing§ aus.

®enn ha ha^ §eitlid^e ©intreten einer 33eränberung ju uer*

fte^en ift al§ SBirfung einer Urfarf)e, fo folgt, ba^ in ber Q^i t^

r e i t) e jebe Urfad)e mieber Sßirfung einer früheren Urfad)e fein

mu^, bie felber eine SSeränberung mar, unb fo fort. 3ßäre näm*

lid^ bie Urfad)e ni(^t felber eine SSerdnberung im 33i§'^erigen gc'

roefen, fo l)ätte il)re SBirfung fd)on immer bafein muffen unb märe

alfo felber feine SSeränberung im 33i§l)erigen. ^m ^Begriffe ber

reinen Kategorie ber Urfäc^lid)feit aber liegt nid)t§ weiter, al§

ba^ ein 2)ing (Srunb fei für ba§ bafein eine§ anberen ®inge§

ober feiner ^uftänbe, nid)t§ aber non ber ^iotrcenbigfeit, roicber

SOBirfung eine§ anberen fein ju muffen, um Urfad)e fein ju fön=

neu. 'üflux burd) bie „SSerengung" ber Kategorie bei it)rer ''^ro=

jeftion auf bie 3ßitveit)e fommt ba§ i^r felber ganj frembe 3Jlo;

ment tjincin. ^a§ ift im Sluge ju bellten unb roirb bebeutfam.

übcrl^aitpt gelten, it» i e f in b, anftatt ba^ if)re ©c^cmato fic nur oorfteHen,

wie fic erfd^einen, jene alfo eine uon allen ©c^ematcn unabl^ängigc

unb t)iel weiter crftrccftc SBebeutung t)aben". ^ant, fir. r. 93 " @. 186.

1) „6o roürbe Subftanj j 33., loenn man bie finnlirfie Söeftimmung

ber a3el)artticf)feit rocgiie&c, nid)t§ lüciter alS ein etJoaS bcbcuten, bag alg

©ubjeft (o^ne ein ^ißräbifat oon ctroa§ anbcrem ju fein) gebac^t metben

fonn." Kant, Ar. r. «." @. 186.
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wenn fid) üon anbercr ©eitc ergibt, ha^ Oiaum- unb Qtitioox'

fteüung nidjt ba§ SBcfcn ber ®inge felber erfaffen, fonbern au§

ber 33efcf)rän!tl)eit unferer @r!enntnt§ t)erDorgef)en.

2. 2)ie ©ntbedfung biefer @rfenntni§ a priori t)at aber für

bQ§ ©ebiet ber ibeaten Ueber^eugung einen fogteid) unb f(^on

{)ier einleu(i)tenben SBert. aBa§ für „naturaliftifdie" folgen fid)

junäc^ft aud) für unfer SÖettbilb au§ jener angegebenen @runb»

erfenntni§ ergeben mögen: e§ entbedt fid^ in it)r bod) ettt)a§

f)öd)ft 3Bunberbare§. S^ämlid) eine unmittelbare @rfenntni§ ber

SSernunft, bie in it)rem Innern oerborgen, unberau^t unb bunfel

auf if)rem ©runbe liegt unb il)rem Eigentümer felber üöüig un=

beraubt ift: fo fet)r, ba^ man barüber ftreiten fann, ob mir fic

f)aben ober nict)t. ©ie rul^t. Unb erft, rcenn ber SJienfd) be*

ginnt, @rfat)rung p machen unb feine Erfahrung in Urteilen

au§sufpred)en, regt fie fic^ gteic^fam, unb, roieber it)m felber ju«

näd)ft Döüig unberou^t, fd)ie^t fie pm 3Baf)rnet)men mit ein.

Unb nur fo erlangt ber 9Jienfd) bie roirflid)e @rfenntni§ feiner

SBelt, bie er fd)on im 3UItägtid)en befi^t unb im Sßiffenfc^aft-

lid^en au^bilbet. @r meint 8unäd)ft, biefe^ aüe§ ber ©rfabrung

5U bauten, unb nur burd) fünftlid)e 5(nalt)fe unb ©elbftfritif fon-

bert er ben rein oemünftigen @infd)lag au§ unb erfennt, ha^

er n)ir!li(^e§ SBiffen unb alte ^uoerläffigfeit im Sßiffen nur

burd) biefen befi^t. Sängft beoor aber biefe f'ritifd^e Slufberfung

ber unmittelbaren @rfenntni§ ber SSernunft gelingt, ift fie felber

rcirl'fam im 2llltäglid)en raie im 2Biffenfd)aftlid)en. ^ibzv SSer*

nünftige t) o t bie matl)ematifd)c fo gut raie bie metap^t)fifd)e

@rfenntni§ in fid) unb menbet fie unberou^t beftänbig an. ^eber

mei^ bunfel, bn^ 5n)ifd)en ämei ^^unften bie ®rabe ber fürjefte

3Beg ift, unb l)anbelt barnad), roenn er einen SOBeg ju mad)en

bat. ^eber l)«t bie bunfle @rfenntni§ be§ 5^aufalgefe^e§ unb

mad)t c§ aud) in ben alltäglid)ften üBe5iet)ungen jum 9Jla^ftab

fcine§ Urteilend unb ^onbeln§. Unb weil bie „reine Silatnx»

n)iffenfd)aft" im (Seifte bcr ©alilei, Äeppler unb Oiemton lag

unb längft mirffam mar, be§l)alb fonntc it)re 9iaturn)iffenfd)aft

il)ren unbeforgten, juoerläffigen unb erfolgreichen ®ang get/en,

beoor nod) bie fritifd)e ^Jied)tfertigung gegeben mar. 3)er 3"'
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/ ftanb aber, in bem firf) bie unmittelbare @rfenntni§ aurf) »or

/ it)rer Slufflärung au§ it)rem urfprünglirfjen "2)unfet rotrffam er=

/ roeift, i[l ba§ 2B a I) r f) e i t § g e f ü {) I. ^$m 2Bal)rI)eit§gefüt)l be*

I ft^en n)ir unb mad)en ftc^ geltenb bunfle @r!enntniffe, bie beut*

I iid) auSjujprec^en unb nacf) if)rer ©ültigfeit fi^ bewußt ju

1 mai^cn, aufgegeben unb ba§ n)id)tigfte ©efdjäft ber ^^^ilo=

foppte tft^).

1) Uebcr hiz 58erroed)§tung ber Setjre oon ber unmittelbaren ©rfennt=

ni§ mit ber oon bcn „angeborenen ^been" furj 3^oIgenbe§. Statfäd^Iid^ mar
bie 2et)re oon ben angeborenen ^been eine ^.Vorbereitung ber ricf)tigen

Set)re, aber in einer unjulänglic^en unb falfc^en g'orm, bie übrigen^ in

Scibnij' Nouveaux essais fc^on nol^eju überrounben ift. 2)a^ e§ loirf(idf)

fo etioa§ gibt loie angeborene ^been, rourbe feinerjeit oom ®mpirt§mu§

unb SflaturaliSmuS eifrigst bestritten unb befpottet, loä^renb e§ f)cutc

oon bemfetben 9laturali§mu§ ebenfo eifrig bef)auptet loirb. 9ine ^unft«

triebe ber Stiere, ade ben ^nftinften jugrunbe licgenben „:5i>ee»=5lffo3ia=

tiorien" flnb genau angeborene i^been, bie im SBetlauf ber (Sntioirflung

unb ©efd^id^te einer ®attung erroorben unb nun ali „3J7neme" ober

„(Sngrapb" ober „(5rbgebäd)tni§" bem einjelnen Snbioibuum im cigentli(^»

ften ®inne angeboren finb. Unb e§ ift ber feinfte Strict biefer 3lrt oon

S'iaturaliften, ftrf) nun auf Jiant F)inau§3ufpielen unb Seit-, 9iaum=5ßor=

ftellen, St'ategorien, Soufa[ität§= unb alle ©efe^e 'a priori', ja fd)Ue^Iicf)

aud) bie SBerturteile al§ unabhängig oon ber ©rfa^rung be§ (Sinjelnen

jujugeben, ja empfiatifd^ 5u bef)aupten. 9^ur ba^ bann tjeutc nid)t mebr

®ott, fonbern fojufagen ber 3;eufel, nämlid) ber Kampf um§ 3)afcin biefe§

'a priori' bem 5!Jlenfd^en eingepflaujt ^at. Stber biefe Sefjre übetfiel)t,

ba^ loeber ®ott norf) ber Steufel (Srfenntniffe einpfianjen tonnen.

Stngeborene ^been ftnb S^^^^ngSgebanten unb beäioegcn grabe feine

@r!enntniffe. 93cim ©rfennen bonbelt eä fid) nid^t borum, eigentümlicf)c

3^orfteIIungen gu ^aben, bie luir nicf)t loiroerben fönnen, fonbern barum,

ba& joir felber e i n f e f) c n , ha^ etroaä fo ift. ^ier^u nü^t aber garni(i)t§,

t>a^ mir etma irgenbiooF)er angeborene ®eban!en fiaben, felbft menn fie

an firf) obflig rirf)tige mären. @§ nü^te aurf) nid^t§, menn biefe ©ebanfen

au§ bem Oueü ber emigen SSaf)rt)eit in un§ au§flöffen. ©§ mären bann

l)öd)ften§ Belehrungen, aber ebzn feine ©rtenntniffe, feine ©infid^ten. 6oU
e§ ®rfenntniffe geben, fo fann auc^ ®ott nur fo oerfabren, ba^ er Söefcn fc^afft,

bie finb, ma§ er felber ift: SBefen mit reiner $8ernunft, ba§ bei&t fold^e bie

nic^t nur rirf)tiger ©cbanfen, fonbern be§ eigenen @infeben§ ber 2öaf)rf)eit

fäl)ig finb. SRmx gibt eä folc^e SBefcn. — %n mobcrnc 'iJluffvifc^ung ber alten

Sc^re oon ben angeborenen ^been i)at ganj rcrf)t ba, mo e§ firf) um ba§

Snftinftioe I)anbelt, aber für bie 3^rage nac^ ber @rfenntni§ bcfagt fic
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2öa§ firf) un§ aber ^ier für bie „tt)eoreti[c^e 3Sernuuft" er*

roeift, ba§ gibt un§ frf)on oorroeg einen ©c^Iüffel §um 9Serftänb=

gar ntcf)t§ unb berul)t fie auf einem pfqd^ologifc^cn 3^ei)Ier. ^ic ganje

Söfung be§ 9tätfet§ enttialten bie ©ä^e im (Eingänge ber S?antifd)en ßritif

ber reinen Söernunft: „SfBenn aber gteidt) alle unfere (SrfenntniS mit bcr

@rfaf)rung a n I) e b t , fo entfpringt fie barum bod) nid^t alle o u § ber

förfa^ritng. @§ fönnte n)oI)I fein, ba^ felbft unfere @rfal)rung§er!enntni§

ein 3"ffli"i^ß"Scfß^tß§ ^^^ ^^'" fßi' '^"^ ^^^'"^ burd) ®inbrüc(e empfangen,

unb bem, rva§ unfer eigenes (SrfenntniSoermögen (burdf) finnli(i)e ®inbrücte

blofe Der anlaßt) ans firf) felbft f)ergibt, roelrf)en 3"foÖ mir oon jenem

©runbftoffe nid^t ef)er nnterfd^eiben, al§ bi§ lange Uebung un§ barauf auf=

mer!fam unb jur 3lbfonberung be§felben gefrf)irft gemarf)t

i)at" %aS t)ei^t: Keine einzige @rfenntni§ finbet fid^ in ber ©eele roirf=

lict) üor, üor unb oI)ne ®rfat)rung. §ebt aber ©rfa^rung unb (Srfenntnig

burdf) ©inne§iüat)rncbmung an, fo entfpinnt firf) an unb gmifd^en ibr

jugleidf) mit eine @rfenntni§, bie eben nid^t au§ ®rfabrung ftammt, fon=

bixn bie un abhängig oon aller (Srfabrung jugteirf) mit ba ift,

j. S3. bie ganje matf)ematifrf)e ®rfenntni§. %k§ roeift jurürf barauf, bo§

mir nirf)t anempirifrf)e ©rfenntniffe, aber bie 5!Jiöglidf)feit ju fol(^en, ein

33ermögen, einen eigenen Ouellort folrf)er im ©eiftc oon uorn^erein batten.

— SJian überfeöe a priori nur immer mit „unabhängig uon Srfal^s

rung", fo fann ber SJii^oerftanb einer seitlicb t)orl)crget)enben unb o f) n c

drfabrung ftattfinbenben @r!enntni§ garnirfjt eintreten, ©benfomenig

bejeirfjnen bie Söorte „urfprünglic^, unmittelbar" ein jeitlid^eä 33ert)ältni§.

%k beutige naturaliflifrf)e 2lbleitung ber angeborenen ^been au§ ocr*

crbter (Srfabrung ift babei norf) febr oiel rober unb unjulängtirf)er al§

bie alte rationaliftifd^e. 9^arf) biefer mörc borf) menigftenS cin^ufeben,

bafi mir überbaupt begriffe üon Urfad^e, 9iotmenbigfcit, ©efe^ t)aben.

9larf) jener aber ift nid^t einmal ba§ möglirf). ®enn bie „ÜJincme", auf

bie man fid^ bicr bejiebt, ift nirf)tä al§ gebäufte unb oererbte ©rfabrung.

%a aber in ber @rfal)rung al§ fold^er afle§ jcueS garnid)t feftftellbar ift,

fo mürbe aud) nur ba§ 5luftreten ber begriffe bauon in unferem 5)enfeu

ein reineg SÖunber fein. — 5ögl. S^ant felber, itx. r. ^." S. 166: „SBoQte

jemonb oorfd^lagcn, ba^ fie (bie St'ategorien) fubjeftiue, un§ . . eingeflanjte

Einlagen jum '3)enten mären, bie üon unfcrm Urbeber (j. 58. ber „natür^

li^en 2lu§lefe" ^orroinS, bie man bier gatij eben fo gut an bie Stelle

®otte§ fc^en tonnte, o^ne bcn «Sinn ber Kantifd^en 3lugfage ju änbern,

fo eingericbtet morbcn, baJ3 ibr ©ebraurf) mit ben ©efe^en ber 'Jlatur, on

melrf)en bie (Srfabrung fortläuft, genau ftimmte, fo mürbe (bagegen) cnt=

frf)eibenb fein, ba^ in fold)cm f^nüc bcn Kategorien bie üi o t m e n b i g=

feit mangeln mürbe, bie ibrem 93egriffe mcfcntlidb angebört. 3)cnn j. iß.

bcr SJegriff ber Urfarf)C, mcld^er bie Stotmcnbigfeit cine^ (Srfolgeg unter
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niffe für ta^ ®cbict bcr „praftifd^cn 33ernunft", unb ba§ Zu-
trauen, ba^ e§ aud^ i)ier entfprec^enb , in alter SSernunft

üerborgen, ein @tgene§ unmittelbarer ©rfenntni^ geben merbe,

in bem aud) I)ier allc§ 2t[lgemein= unb Sf^otroenbig'^eltenbe feinen

Urfprung unb i)öc^ften 9Jia^ftab l^aben werbe. Unb jugteid)

bietet firf) ein ©c^tüffel an jum 93erftänbniffe ber gefd)id)tti(^en

®nttt)i(ftung auf biefem ©ebiete. ©anj unabt)ängig baüon, ob

biefe§ im ©eift tief verborgene ^rinjip al§ fo(rf)e§ bemerft werbe

ober ni(^t, ift e§ oon 5lnbeginn in ber @efd)icE)te be§ menfd^-

Ii(^en @eifte§ rcirffam, in ber ^^orm be§ moratifd)en, reUgiöfen,

äfti)etif(^en 2ßat)rt)eit§gefüt)I§, ha§ roie jebe^ ©efü^I aller ®rabe

fät)ig, bunfler, reiner, kräftiger, f^n)äd)er ift, ha§ nad) 33olf§=

unb inbioibueller 2lu§ftattung üerfd;ieben ift, ha^ ^al)rt)unberte

rut)en unb bann roieber in ben ern)ät)lten, genialen, füt)renben,

entbecfenben, propt)etifc^en ''^Jerfönlic^feiten burc^bred)en unb mit

einer oorouggcfe^tcn ^ebingung ooraugfagt, roürbe falfrf) fein, lucnu ev

nur auf einer beliebigen, un§ eingepflanjten, fubjeltioen 9lotn)enbigfcit,

geroiffe empirifd)e SL^orfteHungen nad) einer foId)en 9tegel beä 5?er^ältniffe§

ju oerbinben, berul)te. ^d^ luürbe nid)t fagen lönnen: bie SBirfung ift

mit ber Urfad)e im Dbjefte (b. i. notmenbig) oerbunbcn, fonbern: id) bin

nur fo eingericf)tet, ba^ id) biefe SSorfteüung nid)t anber§ al§ fo oertnüpft

benfen fann; iüeld)e§ grabe ba^ ift, raaä ber ©feptifer am meiften n)ünfrf)t;

benn al§bann ift alle unferc ®inficf)t burd) oermeinte objeftioe ©ültigteit

unferer Urteile nid^ti al§ lauter ©rf)ein, unb e§ würbe auc^ an beuten nid^t

fel)len, bie biefe fubjeftioe Slotmenbigfeit, (bie gefiit)lt loerben mu§), uon

fiel) nic^t gefte{)en loürbcn; jum roenigften fönnte man mit niemanben

über bagjenige t)abern, roa§ blo^ auf ber 9lrt b e r u l)t, wie fein ^nb-
jelt organifiert ift. — f^rieS* ganse 58ernunfttriti! rubt barauf unb

fü^rt au§, ba& unfere Söernunft r e i j b o r e Spontaneität fei, ha§ bci&t,

ba^ fie ganj ben SBebingungen beä © i n n e § unterliegt. :3t)r gefamteä

Öeben unb ^anbeln tritt nur ein unb mirb nur luirtlid^ ouf ben iH e i 5

l^in, ber in ber finnlid)cn ©mpfinbung gegeben ift. Unb ot)ne baf] biefcr

oorau§gel)t, l^at fie meber SJorfteHung nocf) Streben noc^ .^onbeln, ift fie

in ber 2:at nur tabula rasa, ^inbet ber Dieij aber ftatt, fo treten mit

unb jroifd^en ben Sd^riftjügen ber @inne§n)al)rne^mung in ber Zat 8d^rift=

jüge auf, bie nirf)t au§ <5inne3nja{)rnet)mung ftammen unb garnid)t bar=

au§ ftammen fönnen. @§ fommt nur barauf an, ta^ man „jur 9lbfon=

berung gefcbidt" fei. Unb i)aä ift ba^ erfte ®efd)äft ber Sritit ber S3er=

nunft. '5)a§ srocite ift, aufjubeden, „toie fie möglid^ feien".
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bcr ©croalt göttlicfjcn £)rafel§ unb t)öd)fter 3lutorttät auftreten

utib erleuchten fann. ®ie 3J?ögIicf)feit ber 3Serfc^iebenf)eit feiner

9tu§fpriid)e unb bie im @runbe oiel erftaunli(i)ere innere 33er-

n)anbtf(i)aft feiner mannigfaltigen Offenbarungen tä|t fid) fo üer=

ftef)en. Unb ebenfo ber Slnfprud) jebe§ „^rop^eten" fomot)! auf

höc^fte unmittelbarfte 2lutorität, mie anbererfeitS barauf, ba§

ber ^örer bem SSerfünbiger felber ^i^(i)t geben unb beipf(id[)ten

muffe. — ^er Unterfd)ieb be§ 3Öaf)rt)eit§gefüt)(§ auf biejem (Ge-

biete gegen ha§ auf jetjem ift, \>a^ fid^ ba^ le^tere gang „auf=

töfen" lä^t, b. t). ba^ bie al§ @efüt)( bunften ©rfenntniffe fid)

t)ier uöüig „augmidtetn" unb bie ©efüf)Ie fid^ in S3egriffe brin=

gen laffen, ha^ erftere aber nur gum 2;eil auflösbar ift, jum

2;ei( nirf)t. ®ie§ 3luflöfen oorgunetimen einerfeit^ unb ba§ ©e^

biet be§ tlnauftöSlid^en feftjuftetlen unb abgugrensen anbererfeit§,

ift and) ^ier bie ©runbaufgabe ber ^f)i(ofopf)ie. — „kleine 9Ser=

nunft" unb mitt)in aud) ^ritit' ber reinen SSernunft gibt e§ nur, roeil

e§ biefe unmittelbare, urfprünglid) bunfte (är!enntni§ gibt. '2)ie

23orfteUung einer fotd)en leitet ^ant fetber fd)on, lücnn aud) nod)

bun!et, bei feinem Untcrnet)men. 5)a^ fie nid)t f I a r oon it)m

gefaxt mürbe, I)at mand)e nachteilige ?5^otgen für feine ^ritif ge*

^abt unb befonber? üert)inbert, ba^ bie fiel}re oon ber ^bee bei

it)m fid) t)iel^er grünbete. 33efonber§ in biefer .^infi^t ift %xk^§

^ant'§ O^ortbilbner gemorben, unb groar ein ed)ter, inbem er nur

ben geheimen ^ol beutlid^er mad}t, um ben Äant'g benfen felber

fd^on rut)elo§ freift.

3. ^a§ ^antifd)'?^rie§fd)e SOBeltbilb, t>a§ fidf) au§ ber „reinen

9^aturraiffenfd)aft" ergibt, nannten mir „naturaliftifd)". %a§ ift

c§, fofern e§ bie SßBelt ber -iliaturgefe^lidifeit untermirft, bie

Sßelt in diaum unb ^^it unermcffen unb felbftgenügfam au§»

breitet, .^immel, ®mpi)reum, 3Bettenfd^öpfung, übernatürlid)en

@infd)lag au§ bem ©efüge ftreid)t unb in ber äßelt alleä au§

immanenten Urfad}en erftärt. „Söunber" fönnen in biefer 3Belt

nid^t gegeben fein: Söunber ift 9lu§nat)me üom 9iaturgefe^.

@ine fold)e aber mürbe gar nid)t feftjuftellen möglid) fein. "Denn

gegeben ift un§ alle^ nur finnelanfd)aulid). Ob aber eine ©inne§=

anfd)auung „objeftio" fei ober nur (Sinbilbung, Halluzination ober
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bgl., bafür ift ba§ einjige Kriterium eben bie Uebereinftimmung

mit bem ©efe^ felber. ^aju fommt ber 2(bn)ei§ aUe§ fpirttua=^

liftifd)en 2)ogmati§mu§. 2)ie „rationale ^)t)d)oIogie" unb ber

33en)ei§ ber (Seele al§ einer „einfad)en, unoerireSli^en" ©ubftanj

ift unmöglich, „©eete" ift un§ aßerbingg aB eine „@in^eit"

gegeben, bie, al§ einfache, !eine§ 93erget)en§ burd) 2luftöfung in

ieile fä^ig ift, aber fie ift un§ gegeben a(§ eine @int)eit öon

inneren Dualitäten, bie lüie alle Dualität in biefer Sßett ber

3(tf)I intenfioe @rö^e ift, bem ®efe^ be§ „@rabe§" unterliegt unb

bamit bem grabmeifen Uebergetjen in 9lull. iülux unfid)er ift t)ier 'i)a§

©eiftige gegrünbetim3Sergleid)e§um SJiateriellen. ®ie ÜHaterie ift in

biefer SBelt ba§ für un§ fid)er unb unauft)eblirf) ©egrünbete. 3)e'

finiert burd) „bog im 9iaum 93en)eglic^e" mirb fie ganj in raum-

5eitlid)en 3JierfmaIen, bal)er fd)Ied)t{)in a priori erfannt. Unb

ba t)ier „ Se^rrlid)feit" bo§ (Sd)ema unb bamit ha§ einzige ^rite=

rium für bie ^Inmenbbarfeit ber 5lategorie ber „©ubftan§" ift,

fo ift 9Jlaterie bie ©ubftanj fc^Iedjtl^in, n)ät)renb nid)t§ un§ be-

rechtigt, biefe Kategorie auf ha^ ©eelifd^e an§uroenben, ba ^icr

ba§ finne§anfd^aulid)e Kriterium ber SInmenbbarfeit, nämlid) „SSe*

l)arrung" fet)lt.

®ennod^ ift ba§ 9Jii^oerftänbni§ ab§umeifen, at§ ob biefe

ganje in 5^ant grünbenbe Se^re eigentlid^ ein „^ugeftönbnig

an ben ^ofitiDi§mu§" fei ober gar eigentüd) naturaliftifd)e ober

materialiftifd)e S^otgen l)at, bie bann nad^trägtid^ burd) einen ge^

roaltfamen ©prung in ba§ diäd) ber ^bee gefappt mürben. S)ä§

liegt gar nid)t im ©inne be§ t5^riefifd)en ^t)ilofopI)em§. SSiel-

me^r bie „3Belt be§ 3ßiffen§" ift felber fc^on fo, ba^ fie fid) in

geroiffer ^infid)t „ber ^bee anfügt", „Uebergänge" ^at unb bar«

bietet gu ber ibealen drfenntniS im „©tauben" i). ®enn aud) für

ha§ Sßiffen ift eg „unmittelbar t'lar, ba^ ha$ Sebeubige nic^t

abzuleiten ift au§ bem 2;oten", ber @eift nid)t au§ bem aJlate-

riellen. Unoereinbar, auSeinanber unableitbar ftel)t ba§ 3Jiate:=

rielle unb feine 53en)egung§Dorgänge neben bem ©eiftigen. 3öie

im 2Jiaterielleu ganj ebenfo im ©eiftigen ergibt fid) ein eigener

1) %a§ ift ber ©inn ber S3el^auptung ouf -@. 27 meines „Sfiaturalifti^

fd^e unb religibfe aBeltanfid&t".
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^ufamment)ang be§ ©efd)el)enl, inbem @eiftige§ immer nur au§

©eiftigcm erflärt mirb. ®a§ pft)d)otogifc^e 9Serftänbni§ rotrb

nic^t getüonnen au§ pf)t)[ioIogtid)«pf)r)fifalifc^en SSorgängen. ^fr)^

d^oiogie unb Sßi)X)[it gefjen einanber nic^t§ an. ©o ift auc^ mit

bem 2)afein ber förderlichen Organifation, an bic für unö

„©eele" immer gebunben ift, für 't>a§ ^afein be§ ©eelifd)en

nid)t§ erflärt. @§ bleibt oöUig im ^unfein, unb n)ät)renb mir

bort für bie @rfd)einung eine möglidie 3lufgabe, ben faufaten

3ufamment)ängen nad)5uge^en, l^aben, ert)ebt fid^ t)ier für un§

eine für immer unben)eglid)e (3d)ranfe be§ faufalen @rflären§.

2)er ®eift ift ba§ innerlich Sebenbige, ha^ fd)terf)tt)in 2::ötige: in

feiner Xötigfeit ^roar aud^ bem @efe^ untermorfen, aber einem oöllig

eigenen ©efe^e, ba§ in ber pfi)d^if(i)en 3lnt{)ropo(ogie, in ber

Sogit in ber ^ritif ber reinen 23ernunft fid^ entbedft. ^ie @nt=

bedung ber reinen Sßernunft felber oor altem f)ebt bie i5^reit)eit

unb hin 2(bet be§ @eifte§ ni(^t nur über alle materiatiftifc^en

einlaufe, fonbern aurf) über bie pfi)d)o(ogiftifd) = empiriftif^en

3SerfIeinerungen, bie it)rerfeit§ audj alle§ digene unb ^reie it)m

rauben mürben unb it)n au§ „©mpfinbungen" §ufammenrinnen

tiefen, ^a, für ben ®eift felber ift eigentlid^ aud^ fd)ün in ber

3eit eine gans anbere 2BeIt ha unb gültig, a(§ bie ber 9JZatf)e=

mati! unb 9Jioterie. ^flur im 23er^äitni§ ber 2)inge unter ein»

anber finb fie biefe materiellen ©ubftanjen unter ben ©efe^en

ber 33emegung. ^ür ben ®eift aber werben fie überbem er-

fannt at§ bie SOBelt ber ?^arben, klänge unb ®üfte, aB hie SBett

in Dualitäten : eine @rfenntni§, bie für bie matt)ematifd)e miffen*

fd^afttirf)e ©rfaffung biefer ^cit^ ^cHaum» unb 3Jiaterie=2Belt nicf)t

äur feften Haltung §u bringen ift fonbern umgefe^t raerben mu^,

bie aber borf) it)rerfeit§ aucl) eine @rfenntni§ ift unb, n)ät)=

renb fie nad) jener «Seite bebeutung§lo§ bleibt, nad^ ber anberen

gerabe ben „Uebergang jur ^bee" abgibt. 3lm ioid)tigften für

bicfen Uebergang ift ba§ in ber „reinen Slpperjeption" gegebene

^[^berou^tfein, ba§ bie unauft)eblid)e fj^orm ber ;^nl)alte be§

inneTen~©inne§ ift, mie ^IFlRäum bie ^orm ber :3int)alte be§

äußeren ©inne^. :^m :3<^gcfül)l fa^t fid) ha§ ^Mannigfaltige ber

inneren ©rfa^rung ju jener dinl)citlid)!eit jufammen, in ber eö
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tatfäd^Iic^ ftet)t. Unb mit biefer @int)eit be§ ^d) ift jugleic^,

tt)a§ im Staunt unb im SJiateriellen tro^ ber 2ttomentef)rc nic^

mal§ gegeben fein !ann, ein fd)(ed)tf)in @ i n f a d^ e § gegeben,

ba§ gar ni^t al§ au§ Steilen beftef)enb gebac^t roerben fann ').

1) 33gl. {jicrju auifüt)rltdf)er Otto, 9laturali[tif(i)e unb reltgiöfc SBeIt=

onfirf)t" @. 225-244. — Sont, Sr. r. 35. @. 491 f.: Siaein in bcm
brüten ©a^c loirb bie abfolute ©in^cit ber ^ilpperjeption, bo§ einfad)e

^^df), . . . oucf) für fid) n)icf)tig, loenn id) gleicf) nicf)t§ über be§ ©ubjeft^

J8efc^affenf)ett ober Subfiftenj au§gemadf)t i)abz. %k Slpperjeption ift

ttmaS redeg, unb "bk ©in^eit berfelben liegt fd^on in if)rer 3TiögIid)feit.

9lun ift im 9ioume nict)t§ 9ieoIe§, rooS einfad) wäre, benn fünfte (bie

bo§ einjige @infad)e im Diaume auSmad^en), finb blo^ ©renjen, nid)t felbft

aber etroag, xva§ ben 9iaum al§ Seit auSjumad^en bient. 9ltfo folgt

barau§ bie Unmöglid)feit einer ®rtlärung meiner {al§ blop benfenben

@ubjefte§) SSefd^affen^^eit au§ ©rünben be§ 5D?ateriati§mu§. — Unb 6. 424 ff.:

„SBobei gIeid)n)of)I bie Strenge ber firitif . . . ben nid^t unroid)tigen S)icnfttut,

fie ebenfoiDol)! miber alle möglichen S8el)auptungen be§ ©egcnteilä (b. b- beä

3Wateriali§mu§) in ©id^er^eit 5U fteUen." S3gl. ben ganzen fd^onen 2lbf(^nitt

©.423—426. — 3u oergIeid)en im allgemeinen audb nodt) ^rieä: Diel.'iPbil- 80;

über t>a§ 58erl)ältni§ ber naturgefe^lic^en 2lnfidf)t be§ „©iffeuS" ju ber

teleologifdE)en, bie bie Stetigion forbert: „Slber mit biefer Sebre bürfen nur

nid^t etroa bie SSebauptung oerbinben, ba^ Sflaturali^muS unb 3;eleotogie

fi(^ einanber miberfpred^en. ^m (Segenteite; teleologifcbe ainfid)ten fönnen

immer bem ganjcn 9^aturali§muä übergeorbnet gebadE)t roerben. 3;eleo=

logifd^e 2lnfid^ten cntfpringen au§ ber inneren @rtenntni§ be§ ®eifte§ unb

!önnen un§ immer nur in 2lnalogic mit ber pragmatifdE)en ^Beurteilung

menfdblid^er 3;ätigfeiten oorfommen. §ier liegt baä 93erbältni§ flar oor.

5ebe 3Ttafd)ine mu& für bie ^eioirfung ibrer (Srfolgc noturaliftifdl) erflärt

lüerben nadb i>in (Mefe^en ber loirfenben Urfad^en. ^er menfdblid^e 2öille

loei^ fid) aber biefer Sloturgefe^e ju bebienen, inbem er bie Seile ber

3Jiafd)ine unter ibren 93ebingungen orbnet, foba& ber natürlidfje ©rfolg

jugleid) feinen 3'üe<^6n entfprid)t. ©o ftcl)t eg audb für bie SBelt. ©e^e
id^ ooraug, ba^ ein l)öberer SBille bie S)inge unter ben SZaturgefetjen ge=

orbnet liobi, um bie natürlid)en ©rfolge in ber SSelt ju erjroeden, fo

entbält biefe S3orau§fe^ung feinen SBiberfprud^. 9Bir fagen aber baju,

ba^ biefe 58orau§fe^ung un§ iüienfdjen nid)t aB eine n)iffenfd)aftlid^e,

fonbern nur nad^ ben 3becn ber eioigen 2Ba^rl)eit gelte." — 33gl. l)ierju

9?aturaliftifd)e unb rcligiöfe SQ3eltanfid)t " ©. 59 ff., mo baS Problem oon

9^aturgefe^lid)feit unb Seleotogie in gleidbem ©inne au§fü^rlid)cr bet)an=

bclt ift, unb ba§ Kapitel IV (2)anüini§mu§), loo befonberS bie ^.?lbftam=

mung§* unb 3"^tnjoI)llef)re barouf bcjogen loerben (©. 66—144).
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4. Unfcr äBiffen gel)t auf bicfc äBctt in 9?aum unb 3ßit-

@in anbere§ 2Ö i f f e n t)aben wir uid)t unb fönnen rotr nic^t

^aben. @§ ift unmöglid), borüber t)inau§§ufommen: ja, auc^

felbft bte ^roge, ob ein '2)arübert)inau§ übert)aupt einen ©inn

t)abe, roäre gans mü^ig unb fönntc un§ nid^t einmal fommen.

loenn nid)t ^"'ßiß^'Ißi ftatt t)ätte: nämlid^ bie eigene @rfenntni§ Ä-^
ber SSernunft oon ben ©c^ranfen it)rer eigenen @rt'enntni§ unb

ba§ SSermögen ber ^been. — @in 33linbgebo rener, ber h\t 2Be(t

nur burd) bie oier unteren ©inne fennte, lüürbe nid)t barauf

fommen tonnen, ha'^ e§ noc^ eine t)ö^ere unb anbere @r=

fenntni§ ber ^inge gäbe at§ feine. @rft roenn it)m Don

an bcr er ©eite mitgeteilt wirb, ba§ e§ eine folcf)c gibt, er=

fäf)rt er oon ben ©d^ranfen feiner @rt'enntni§. 2)ic 33ernunft

aber ift in ber Sage, oon fic^ au§ ein5ufel)en, ba^ i^re @r»

fenntni§ befc^rän!t fei unb roorin if)re ©djranfen liegen, unb

im 33er(aufe i^rer ©ntmidlung mu^ fie barauf !ommen, fie ju

bemerfen. — „3bee" t)atte im ©pra(i)gebrau^e ber ^eit feinen

urfprünglid)en tiefen ©inn, ben it)m ^lato gegeben b«tte, gan§

eingebüßt unb befonberS burd^ ben englifcf)en @mpiri§mu§ unb

burd) bie Set)re oon ber „3been=2lffo§iation" mar idea einfad)

5ur 33orfteüung übert)aupt, ja §u ©mpfinbung unb 3ßa{)rnet)mung

t)erabgefunfen. 5lant l)atte it)m feinen I)ot)en ©inn roieber*

gegeben^). Obee ift S3egriff oon etma§, 'iia^ alle @rfat)rung

1) S8gt. bcr tranf^enbentalen 8ogif ^roeite 5lbtetlunn. — 'pnnbelte bie

erftc 3lbteilung oon ben reinen „33 e griffen" bc^:; -iknftanbeg unb ben

auä i()nen entftel)enben „(Srunbfä^cn", bie mit einanber bie untere 3Reta=

p^i)fif (bog ift bie reine (Srfenntni§, bie ber Sflaturiüiffeufd^aft jum ®runbe

liegt) ergeben, fo ^anbelt nun it)re äiüeite Slbteitung oon ben „93egriffen

bcr Vernunft", ben „^been", au§ benen ficf) bie l)öf)cre SJictfnrtJyfif

crgibtr^ic Siant fäifcl)lid^ nur oI§ „trnnfsenbentalen ©d[)cin" gelten laffcn

roiH. %a^ bod) fein eigenes inncrfteS ^»tereffe grabe an biefer !UJctapf)t)fif

au§ !3bccn ^iingt, ift unmittelbar fühlbar. — %a.^ erfte S3u(^ ber tronf-

jcnbentülen 'Dioleftif ^anbclt „oon ben ^been überhaupt*', oon ben „tronfs

jenbentttlcn ^bccn" unb oom „©i)ftcm ber tranfjenbentalen Qbtcn". @. 368 biS

396. - 93gl. @. 370: „^lato bebientc fid) bc^ 2lupbrucfg 3bec fo, ba§ man
loo^l fie^t, er t)obe barunter etioaä oerftanben, loaä nicf)t allein niemals

oon ben ©innen entlehnt joirb, fonbern iocld)e§ fogar bie ^Begriffe beä

SSerftanbcg, mit benen fid) iHriftotele«^ befd)äftigte, loeit übcrftcigt . . .

Otto, Aaiittfdf^Sriedfc^c 9((liatott«pl)ilofo))t}i(. 4

H<
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fc^Iec^tf)in übcrfd)rcitct, ba§ auc^ nic^t, roie bie reinen 33er=

ftanbSbegriffe (Kategorien) auf ©rfa^rung angeroenbet roirb,

jugleid) aber ein foIrf)er begriff, ben wir un§ notrcenbig marf)en

muffen, au§ reiner 93ernunft. ?^rie§ jeigt, warum mir fotc^c

33egriffe un§ notwenbig mad)en muffen, unb raeift it)re objeftioc

©üttigfcit nac^, inbem er it)r ^ert)orget)en au§ ber „unmittelbaren

@rfenntni§" ber a3ernunft feiber aufzeigt. 5rie§ jeigt rceiter,

ba^ mir auf ©runb bcr unmittelbaren @rfenntni§ ber S^ernunft

un§ 3^een bilben, burc^ bie mir ba§ SBefen ber ®inge erfenncn

im ©egenfa^ ju unferer @rfenntni§ üon it)nen in 9^aum

unb 3ßit ba^ mir in itincn eine unauft)ebtic^e ®infid)t ^bcn
Dom Sßefen ber ^inge felber, gegen bie if)re ®rfenntni§ in

diaum unb S'^^^ fi<i) ^^^ befd)ränfte auft)ebt, b. I). al§ eine foId)c

ermeift, bie nur gilt für bie @rfrf)einung ber ®inge für un§,

nic^t für ha^ SBefen ber ^inge felber. ®ie§ ift bie gro^e Sel)re

t)om tranfsenbentalen :3beali§mu§, in ber t^orm, bie ?yrie§ ibr

eigentümlid) gibt, ©rfc^einung ift nicl)t „(Scf)ein", ift nic^t ein

au§ unferer ©ubjet'tioität t)ert)orgebenbe§ ©igenprobuft unferer

felbft, fonbern ift ©rfc^einung ber SDinge felber für un§, aber

für un§ al§ befc^ränft erfennenber. 3Ber eine Sanbfd)aft burc^

einen Giebel fie^t, er!ennt nid)t übertiaupt m6)t§, träumt nid)t

unb fiet)t nid)t eine fata morgana, fonbern er erfennt bie Sanb*

fc^aft felbft unb feine @rfenntni§ tjat ©ültigfeit, abev befc^ränfte.

Unb raei^ er noc^, ma§ klebet ift unb mie biefer für ba§ ©e^en

wirft, fo erfennt er aud) nod) bie Xatfac^e feiner ^efc^ränfung

unb fann über feine 33efc^rän!ung nod) infofern l^inauöfommen,

al§ er fic^ oorftellen fann, meld)e 3üge in ber oollfommenen

@rfenntni§ fel)len mürben (nämlid^ ba§ ©raue unb ha^ 33cr'

fd^roimmenbe), wenn er aud) nic^t ha^ pofitio ^injufommenbc

fid^ ergänzen fann.

imb @. 377 : „3)cm bcr fid) cimitar an tiefe Untcrfd)etbutig gcioö()nt i)at,

mu& e§ unerträ9U(^ faüen, bie ^Jorfteüung ber roten garbe ^bee nennen

ju l^ören. @ie ift nid^t einmal eine Stotion ju nennen".
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V.

^runbiage ber ibealen ^rkenntnia.

a. ®ie 2lnttnomieeu. — 1. 'Sie SBelt imenblirf) in 9iaum unb 3eit : bie

Sßelt ooUcnbet — 2. 2(lle§ j^ufammengefe^t, nichts @infa(^e§ : 8c^te§ ein«

facf)e§. — 3. Sfioturgefe^, feine freien Urfad)en: freie Urfarf)en. — 4. ^e-

bingtfieit ot)ne ®nbe: S^otroenbigfeit. — b. 2iuflöfung burd^ ben tran=

fjenbentalen :3beali§mu§. — c. Sie pofitioe ©runblage ber ^been.

a. 2)ie Sefd)ränf'ung unfrer @rfenntni§ entberft fid) burd) hk
eigentümtidje 2:ati'ad)e ber „3tntinomie ber SSernunft", bie lange

bie ^;]3t)iIofop^ie oerroirrt ^atte. ^ei ben ©leaten regt fid) tia^

öerau^tfein baoon, rcenn fd)on nod) cerrairrt unb burc^ unju=

länglid)e 33eifpiele. ®ie '>)3t)ilofop^ie be§ SD'littelalterS müi)t fid)

barum. ^m Kampfe gwifc^en 2toerroe§ unb 2;f)oma§ ftet)t fie

uerborgen im .^intergrunb. 33ei ^runo fpürt man fie beutlid)

im Dialog Della cosa, principio ed uno unb in Del infinito,

universo e raondi. Unb in ber 2tuf!tärung§p^iIofopt)ie gibt fie

bie Unrul)e in ber Ut)r ab, menngleid) man fid^ nid)t ernftt)aft

um fie bemüht, ^aco §ä^It fd)on faft aße i^re fünfte auf, um
bann barüber f)in§uget)en ot)ne fi(^ bie unget)eure Tragweite ber

(Sa(^e flar su mad)en. Sei .^obbe§ unb Seibni^ ift fie rege.

(Sbenfo bei ®t)afte§buri). Unb bie ^opularpt)iIofopt)ie ber Slufflä*

rung müt)t fid) mit it)r ^). ^n 2Bat)r^eit aber follte fie ber 2lu§*

1) 58gt. ben fel)r braftifd)en Sluffa^ in ber SffiodE)enf(i)rift „Sic ®{)rc

®otteg ou§ ber Söctrad)tung be§ ^immelsi unb ber ®rbc", »ierunbfitnfaig«

ftc§ ©tüd (1767): „Sie 3ertf)eilung ber Körper". „Ser Slaturlerjrer fe^ct

ber 2:eilbartcit ber natürlicf)en Störper ©renken, roenn er, in ben ®eban-
fen, auf bie Driginalförpergen ftbfiet, welche barum unauflöslich finb,

joeil fie feine 3'i'if'^enräumgen ^aben. Ser 9Jktl)ematifer lad^et über

bie bet)auptete Unmöglid)feit einer unenblic^en 3:l)eilbarfcit ber 9)iatcrie.

(&r fül)ret ftrengc Söeioeife unb fie finb in feiner ©p^äre uoKfontmen ricf)tig.

(S§ ift nur Sdf)abc, ba& feine ©Icmente, bie ^^unfte, iiinien unb 3^läd)en,

bemnad^ oud) ber Siörpcr, lauter Chimären finb, aber uon unenblid)er

a3roud)barfeit. (S§ loärc ^u roünfc^eu, ba^ aUe anberc menfd)li^e SBiiffen=

frf)aften auf fo nü^lid)e (5,l)iniüren erbauet luären. ©o luürbc man in

i^nen fo oiele 9{id)tigteit unb Ueber^eugung al§ in ber ®rö&enlet)re f)o-

ben." — (SBclc^ ein gebilbeteS 3eitalter übrigens, ba§ ftatt ber UJartenlau=

ben unb ©onutogäblätter fold^c „9Bod^enfd)riften" la§. TUwx begreift.

4*
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gang§punft einer jeben gebitbeten Sßeltanfd^auung übert)aupt jein.

2)enn ot)ne fie ift ha§ ^unbament üon Dornt)erein fatfd) gelegt unb

brüd)ig unb ba§ gonje ©ebäube ^öc^ftenS ein bogmati[d)er

Stotbau. ^enn in biefen !o§motogifd)en ©ä^en f)anbelt e§

fid) nic^t um irgenbroeld^e abliegenbe ©leid^gültigfeiten, fon=

bern um ©runbbebingungen be§ (5ein§ felbcr, über bie ^lar*

{)eit unb ©emi^eit fein mu^, menn nic^t aUe unfere Seit*

erfenntni§ nebelt)aft unb jd)n)an!enb fein foU^. — ^n ber „Üo^--

motogie", beim 9^a(^benfen über bie SÖelt unb Toeltlid^eö ©ein

überf)aupt üerfäüt, fo fc^eint e§, bie 93ernunft rettung§Io§ in

fid) auSfc^lie^enbe gegenfä^Iid)e ^eftimmungen, bie bod) beibc

für fie gteid) mid)tig unb notmenbig finb. (^ont füt)rt aud) t)ier,

com SSorurteil für ben „Q3en)ci§" oerfüf)rt, 33en)eife für bie

©egenfeiten ber ^Intinomie^). ©ine unmöglid)e unb u)iberfpred)enbe

(Ba(i)t. 3{ber um @ r f e n n t n i f f e Rubelt e§ fid), bie fid)

entgegenftef)en : ^n ber ^at ein „©fanbal für bie ^ßernunft",

roenn fic^ ber ^onflift n.id)t auflöfen lie^e.) — ^ie Antinomie ift

befannt unb braud)t nur fur§ ffisjiert ju werben.

1. a. Söir crfennen unfere Söelt ot)ne allen möglid)en 3Biber=

fprud) al§ ausgebreitet in 9laum unb 3eit. 9taum unb 3«it

aber get)en fort über jebe ©renje, oi)ne @nbe. Unb unfere

^:)3I)antafie lä^t ot)ne weiteres SGBelt unb Söelten im 9?aume fid^

ausbreiten, unermüblii^ meiterjäfitenb unb 4^^^"^/ ©tern ju

©tern, ©i)ftem ju ©^ftem unb „SBeltenlinfe" ju SBeltenlinfe.

Unterliegen mir aud) ba§ £e^tere unb rooüten, unfere ^^antafie

einfd)ränfenb, annetimen, nur bei unS im 9taume fei äßelt.

bo^ in folc^cr geiftigcn 9lUgemetnatmofpt)are Sant§ ^^^ilofop^ic ein (5r=

eignig Jücrben !onnte, nic^t für bie ©tubierftubcn, fonbetn für bie Slügc»

meiiil)eit.)

1) ^ant, U. r. 93-" @. 432—489: %t§ jroeiten 93urf)c§ ber tranfaenben=

talcn ^ioleftif jioeiteS ^auptftücf. %k 9lntinomic ber reinen SJernunft

Unb 5n)or beren erfter unb jioeiter 2lbfrf)nitt. ^m jroeitcn 9lbfrf)nitt bie

beiben ©eiten ber 5lutinoinie in neben einanber gcbrucften Kolumnen

(@. 454 ff.).

2) 58gl. Kont, Kr. r. 93." ©. 454, 93 e lo e i § für bie a:t)efi§, unb gegen=

über auf @. 456, 93 e to e i § für bie ^ilntitl)efi§. — Unb fo jebegmal für

alle oier ©citcn ber SIntinomie.
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roeiter I)inau§ aber ba§ Seere, fo tDäre bod) bafür fein @runb

einsufe^en, rcarum gerabc an biefer ©teile ber Sf^aunt oott fein

follte. Unb ber Staunt fetber ginge jebenfaU§ o^ne @nbe fort,

unb in it)m D^täume §u S^iäumen aU feine Steile. — ©benfo mit

ber 3ßit unb bem (Sefd)et)en in ber 3«it. ©ie fetber 9et)t jeben»

fall§ unenblic^ fort, a parte post unb a parte ante. Unb rcollte

man in il)r eine ^\\\d be§ ®efd)et)en§, nor biefer ober leere ^eit

fe^en, fo fehlte roieber ber ®runb, roarum etroaS gerabe erft

an biefem ^^itpunf'te anf)übe unb nid)t oietmef)r immer fc!)on

gemcfen märe.

p. ©0 unbeftreitbar bie Söett fid^ in unfrer 2Infci^auung fo

jeigt, fo ftar fet)en mir ha§ innerlid^ Unmöglid)e f)ierDon ein.

3lm fl'orften am 33eifpiele ber 3ßit- ^^ einem 2Iblaufe oon

2;agen, ©tunben, ober beliebigen 3ßitmomenten überi)aupt, fann

ber fünfte, ber ferfjfte, ber nte nur eintreten, roenn alte oor-

{)erigen §uoor abgefc^Ioffen gegeben maren. 3t)ve g a n ä e Steige

mu^ jum ooUenbeten 9(blauf gefommen fein. *2)ie 3eit a parte

ante aber get)t ot)ne @nbe §urü(f. @ine u n e n b { i d) e S^^t

mü^te oottcnbet geroefen fein, mag ficf) offenbar auSfd^tie^t.

23or jebem 3ßiti^aum bel)nt fid) immerfort mieber ein ^^itraum.

@§ ift immer mieber einer met)r, unb nie finb e§ alle.

3llle muffen aber fd)tec^terbingg gegeben fein, rcenn „je^t"

luirflid) eintreten fotlte. ®a§ ift eine fo offenfid)tlid)e unmittel=

bare @infid)t ber SSernunft, ha^ ein 3Biberfprud) bagegen gar

nid)t mögtid) ift. 3)?it einem 2öort: „in 3Bir!lic^feit" fann ein

9{egre^ in infinitum nic^t ftattfinben , für ha§ „3Befen ber

®inge felber" ift 33olIenbung ber 9'teil)e geforbert. — 9)iit bem
9taume aber ift e§ ba§ @leid)e. 2öa§ mirflid) ift, ha^ ift fo=

oiel mie e§ ift unb nid)t nod) immerfort cin§ mef)r. 2)a§ ift in

DoUenbeter 3lllt)eit feiner gaftoren, ob ha^ nun ©tenic, ©terncn=

melten, 9Jlolefüle ober 9ftäume ju 9*iäumen fein mögen. 2)iefeg

unaufl}örtic^ „noc^ ein§ me^r" ift für mirflid) ©eienbeä fc^led^t*

l)in oernunftmibrig').

2)a§ ^^araboye ber 3^itüorftellung fann man fic^ aud) fo

1) SBgl. au§füf)rlid)cr Slaturaliftifc^c unb rcligiöfe 3Beltan|ici^t 'S. 62

big 55.
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!lar mad)cn. 9fitd^t§ frf)eint junäd^ft flarcr unb einfad)er ju fein

at§ fic. Unb bod) t)Qt ftd) i^re ^araboyie bem ©efü^Ie immer

bemerflid) gemacht. ®ie§ ©efü^I !onn man fic^ leidet burrf)

folgenbe Stejlcjion auflöfen. 2Bann (eben vok eigentlid^ in ber

3eit? 2Ba§ ift in ber 3eit roirftid)? SBirflirf) ift offenbar

ni(i)t tt)a§ war. 9Ba§ wax, \)a§ ift nirf)t me^r unb i ft be§'

roegen eben nic^t. ferner, roirflid^ ift offenbar ebenforoenig,

n)a§ erft fein wirb. ®a e§ nod) ni d) t ift, fo ift e§ eben ni(i)t.

@§ ift fein ^n^^W ^^^ nur ba§ ift, maS je^t ift, unb mag

j e ^ t nid)t ift, haB ift eben überfiaupt nid)t, roeil e§ entroeber

nid^t me{)r ober nod^ nic^t ift. — ®a§ flingt 5unäd)ft gang ein=

fad) unb e§ fc^eint gar feine ©d^roierigfeit bamit p ^aben.

©iet)t man aber näl)er p, fo jeigt fid), ba^ ha§ grabe auf eine

reine SBiberfinnigfeit ^inau§fü{)rt. @§ jeigt fid), ba^ e§ O^^t
überbaupt nid)t gibt, ba| feine SSorfteltung fid) felber aufl)ebt,

unb ba^, menn mirfüd) ber ©a^ gelte: e§ ift nur, mag je^t

ift, bann in ber ^at gar nid)t§ ift. '3)a§ t)ei^t aber nic^t§ 3ln»

bere§, at§ ba^ t)k ^eituorftellung felber mit ber SSorftetlung be§

mir!üd^ © c i n § nid^t vereinbar ift. Strogen mir un§ bod) nur

:

2ßa§ ift benn eigenttid) je^t? @tma ber t)eutige 2;ag? 9lein.

^enn ber ift jur ^älfte fd^on nergangen, ift atfo je^t nid)t me'^r.

Unb 8ur ^älftc ift er noc^ fünftig, ift alfo nod^ nid^t. Ober

etroa biefe ©tunbe? 5tber mit ber ift e§ mieber ganj ebenfo.

Ober biefe SRinute, biefe ©efunbe, biefe Xertie? Ober ein gans

unglaublich !teine§ ^i^cf)en oon 3eit? 2lber auc^ ein 2;ritIionftel

ber ©efunbe ift immer fd)on gu einem Seil »ergangen unb nad)

feinem ganzen anberen 2^eil nod) funftig. i^eneS mürbe nid^t

me^r unb biefe§ nod) nid)t fein, ^^lun, bann alfo ber ^|Junft,

ber mitten innc liegt 5roifd)en 3^crgangen unb künftig. Slber ta--

mit offenbart ftd) gerabe bie Unmöglid)feit ber ganjen SSor«

fteltung. '2)enn ein '»ßunft ift felber ja gar nid)t 2;eil ber Sinie

fonbern nur ©rcnjc einer Sinic. 2öenn mir fagen: nur ein

^un!t, fo brücfen mir un§ entmeber ungenau au§ unb meinen

bamit eigentlid) einen für unfer 3lnf(^auung§oermögen fe^r

fleinen Seil ber 9lcit)e ober eben bie ©renje jmeier Seile einer

Sinie, bie aber felber nidE)t and) Seil ber Sinie fein fann, ba fte



2. 2lUe§ 5ufamniengefe^t, nid)t§ ©infarf)e§: Ic^te§ ®tnfod)e§. 55

fonft eben gar ni(^t grenzte. — ®q^ nun bod) roirflid) @tn3a§

ift, ha§ rebet ung fein ©feptifer au§. ®er ©laube an b i e

^Realität fd^te(i^ti)in ift otine alle 9Jiögti(i)feit be§ 3Biber=

fprud)e§ in ber SSernunft fetber gegrünbet. 3In it)m §erfd)ellt

bie 3Sorftellung ber 3cit. Sie erraeift fid^ al§ eine befrf)ränfte

O^orm ber Sluffaffung be§ roirflid^en ©ein§.

2. 3weiten§ seigt fid) bie „3Intinomie ber SSernunft" beim

„@infarf)en unb ^ufammengefe^ten". !^n ber erften Slntinomie

t)anbette e§ fiel) um bie Unenblid)feit nad^ au^en, in§ immer

©rötere f)inein, t)ier um bie Unenblirf)feit nad) ;3nnen in§ immer

,^leinere t)inein, um hk „©tetigfeit" oon ^taum unb 3ßit.

a. ^ie 3lnfrf)auung ^eigt un§ unfraglid), 'i)a^ alle§ in ber

2Bett begebene „jufammengefe^t" ift, b. l). in 2;eile auflösbar,

zerlegbar, teilbar ift, unb 'Oa^ ein Unteilbare? onfd)autid) gar-

ni6)t einmal uorgeftellt werben fann. "^enn alle ©rö^enunter»

fdjiebe finb nur relatio. Unb ba§ ungetieuerft kleine biefer

lJRaum= unb ^eitmelt, mag e§ fid) um einen im Üiaume au§=

gebel)nten Körper ober um einen in ber 3cit au§gebe{)nten SBor«

gang, um ein mifroftopifd) fleine§ Diaumteild^en ober um ein

9JiilIionftet einer ©etunbe tianbeln, beftet)t gerabe fo gut au:§

feinen Hälften, dritteln, Xaufenbfteln, 'Biüionfteln, unb biefe

roieber au§ it)ren ^älften unb ^illionfteln unb fo o^ne @nbe

fort, mie bie größten 9JZaffen, bie meiteften Diäume, bie längften

i]eiten. ^a§ ^ei^t aber, in ber 3öelt fann e§ nirgenb? unb

nie ein @infac^e§ Se^te§ @rfte? geben, ba§ nid)t mebr 5ufammen=

gefegt märe unb mit bem aüe 3ufammenfe^ung überf)aupt

anfinge.

p. 2Iber gerabe tia^ ift bod) offenbar ganj unmöglid) unb

ocrnunftmibrig. ®a§ fann boc^ nid)t fo fein. @in jeber fie^t

ein, ba^ auf biefe ^ißeife eigentlid) garnid)tä ift. ^k ^JBclt märe

fo eine ^^^ufammenfe^ung an§> ßufammenfe^ungen an§ ^n^ammm>
fe^ungen au^ . . . . o^ne (£nbe fort, ot)ne ba^ je ein 2ßa§ er»

fd)iene, ha^ nun eigentlich ben (Stoff ju aller möglid)en 3"'
fommenfe^ung abgibt, '^hm ift un§ aber bod) mirflic^ SeienbeS

gegeben. Unb ba e? mirflic^ i ft , fo mu§ ber ^^roje^ ber 3«'

fammenfe^ung in i()m abgefd)toffen, uollenbet fein. Sir fef)cn
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ein, ta^ e§ @infad)C§ geben mu^, roeit e§ ein 2ßa§ in bev 3"'

fammenfe^ung geben mu^ unb roeit roieberum jener 9?egre^ in

infinitum ber 33oUenbet^eit iüiber[prid)t, unter ber allein roirftid^

©eienbe§ benfbar ift.

3. a. @§ fann feine freien Urfad)en geben in ber

äßelt. ^a ber Urfac^enjufammen^ang un§ gegeben ift al§ biefe

anfd^aulirf)e ^ette ber aufeinanberfolgenben §eitti(^en 3Seränbe^

rungen, fo ift tiax, ha^ alle freie Urfa^e au§gefd)loffen ift.

„SÖSirfung" !ann un§ nur gegeben fein at§ irgenb eine 9Serän=

berung im bi§!^erigen Buf^^nbe oon einem gemiffen 3ßitp»nfte c

an. (2tenberte fid) nid)t irgenb etroaS, bliebe alle§ roie e§ §uDor

mar, fo märe eben nid^t§ bemirft.) ®ie Urfad)e ju biefer be=

roir!ten SSeränberung im 53i§t)erigen im 3^itpunfte c mu^ aber

felber eine SSeränberung im 33ort)erigen geroefen fein im QtiU

punfte b. ®enn roenn in b am 33ort)erigen fid) nid)t§ änberte,

fonbern aik§ blieb roic e§ mar, fo ^ätte ja jene in c eintretenbe

3Seränberung feinen ©runb erft in e einzutreten, fonbern bi^tte

immer fc^on bafein muffen, ©o ift in einer 5^aufalfette, bie,

roie bie Sßett, a(§ ^ette seitlid) nad) einanber eintretenber

SSeränberungen auftritt, alle freie Urfäd)lid)feit au§gefd)toffen.

ß. Slber eben ha§ ift mieber unbenfbar. Sine fold)e ^JÖBelt

fann e§ nid)t geben, ^enn in einer folc^en SBelt fann überbauet

fein @efc^ef)en juftanbe fommen. @g mu^ freie Urfadjen geben,

b. \). fold)e, üon benen au§ ein Urfad)en5ufammenf)ang felbftänbig

unb unabt)ängig anfängt. 2)enn obne fie ift ba§ 3ufta"^^^

fommen feiner einzigen ^anblung, feine§ einzigen mirflid^ fid)

üoll§iet)enben (Sreigniffe^ benfbar. 9let)men mir einen SSorgang

g. SSielleid)t ift er nic^t felber ein „freier", b. l). felbftänbiger,

fonbern ba§ ©nbglieb einer ^aufatfette met)rercr ©lieber. @r ift

SBirfung oon f, biefer äßirfung oon e, unb fo fort eine 3Beile

rücfroärt§. 5lber fd)lie^lic^ mu^ ein a fommen, ein mirflic^er

eigener 3lnfang ber 9iei^e. ^enn e§ ift flar: nur menn alle

Urfad)en eineS 3Sorgange§ lüdenlo§ unb o o 1 1 e n b e t ftatt^

gefunben boben, fann ber 3Sorgang felber juftanbe fommen. ®ie

3lllt)eit unb iyollenbett)eit miberfprid)t aber aud^ ^ier einer ^lud)t

in§ Unenblid)e. SDenn fold)e§ j^liet)en f)ie^e nur, bie roirflid)e
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@cgebent)eit be§ Urfad)en§ufamment)ang§ beftänbtg ücrtagen,

il)n fetber aber in SSotlenbung eben nid)t „geben". @§ fetjlt bei*

S^agel, an bem bie ^ette t)ängt. dine 3Belt fann c§ nur geben,

rcenn e§ aud) „freie Urfa^en" in il)r gibt.

4. a. ®ie 3tnjd)auung unfrer Sßelt Iet)rt un§ untrüglidE), tta^

atlc§ in it)r „bebingt" tft unb ein nic^t bebingte§, ein notrocn*

bige§ 2Befen in it)r nie unb nirgenb^ ftatt t)at. i^eber 5ßorgang,

jebc§ 3Sert)äItni§, jebe Sage eine§ Stem§ ^n einem anbern, eine§

@egenftanbe§ ju einem anbern t)at it)ren @runb nid)t in fid)

feiber, fonbern in anberm (Sefd^et)en, ©ein, ©elegenfein. ^n ber

unenblid^en 3SerfIed)tung ber 3ßed)fe(rcirfungen, in ber @teid)=

Seitigfeit unb ber Urfad)en§ufamment)änge, in ber ^ilbfolge ift bie

^-8ebingtt)eit üon Sltt unb 3ebem gegeben, unb ba§ fliegt nad)

allen ©eiten ot)ne @nbe auSeinanber unb nad) rüdraärtg ot)ne

@nbe fort.

ß. Slber eben "oa^ gebt miebcr gegen bie unmittelbare @r=

fenntnig, ha^ eine n)irflid)e 3Belt fo garnid)t fein fönnte. 2tlle§

mag ift, ^at feine 3lotmenbigf'eit, ^at feinen §ureic^enben ©runb,

roesmegen e§ üielmel)r ift at§ nid)t ift, unb me§megen e§ gerabe

fo ift unb nid)t ganj anber§. ^iefc ©rfenntnis roirft naiu fd)on

im Genien unb ^anbeln be§ gemeinen äRanneg, unb fie ift ^a§

treibeube ^rin§ip, ber Seitgebanfe aller ':}iaturroiffenfd)aft. ^a^
nid^t§ „Don felber" „burd) ^ufatl", al§ „lusus naturae" \>a ift

unb gefd)iet)t, unb marum notrcenbigermeife atle§ juft fo ift unb

paffiert, mie e§ ift unb paffiert, ba§ ift ja ber <3inn alle§ un^

fcreä @rllären§, ^orfd)en§ unb ®efe^emad)en0. @inc 3Bett

aber, bie nid)t§ märe, al§ ein 3"fömmenl)ang enblo§ fort--

ge^enber iöebingttieiten, bliebe felber ba§ unget)euer ^wföllige^).

1) ©igcntlid^, im tiefftcn ©runbe, fud^t itnb meint bie 93ernunft biefc

f)öc^fte le^te Slottucnbigfeit alleg unb jebeö übevt)aupt bei iifxtx gefamteu

^•orfdiunggarbeit unb nur burd) ba§ un§ nun einmol ®cgebenc in 9iaum

unb 3eit wirb fie abgelcnft auf einen enblofen «Strom ber a3ebiugungen=

reit)e, mobei fie, ftatt ben 5ureid)enbeu, notiocnbigen ®ruub felber ju ent=

becfen, immer nur iöebingteg an bie ©teile won Jöebingtcm fe^en unb al<i

unjulänglid^en ®rfa^ beg notioenbigen ©runbeg nur bie unocrbrüc^li^e

iKegel be§ 9lblaufe§ beä *^Jrojeffe§ (ba§ ®efe^, unter bem er fte^t) ent'

bedfen fann.
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@ine roirüid^ feicnbe SBelt ift nur bcnfbar, loenn e§ auc^ not=

n)enbtgc§ ©ein gibt, in bem aüe§ 9lbl)ängige te^tlid) grünbet.

(Ob fotd) notn)cnbige§ ©ein felber innerroelttic^ ober au^erroelt*

li<i) gebadjt werben ntü^te, gehört nod) gar nid)t t)ier^er.) Unb
btefe @rfenntni§ fd^lie^t §ugleid() roieber ben S^iegre^ in intinitum

oon fid) au§.

b. ©eit langem t)atten in ber (SJejc^ic^te ber ^I)iIofoplt)ic

btefe ©egenfä^e gerungen. Unb ba jeber an feinem ^la^e rec^t

l^at, fo würbe bie SSernunft il^ren ^anferott erflären muffen,

wenn nic^t bod^ in bem ganzen ©treite ein ^el^Ier unbemerft

mit eingefci)li(i)en wäre, ^ant bec[t_ ben geiler auf. S)amit (öft-

er für immer biefen SOßiberftreit. Unb roaS rm^x ift, bie @nt=

berfung be§ 3^et)Ier§ ift jugteic^ bie enbgüTtige ©ntbecfung bc§

tranf§enbentaten ^beali§mu§ ^). — 3Son ber „3öelt" wirb ©egen^

fä^(id)e§ au§gefagt, un^ fo, ba§ ha^ auf beiben ©eiten 9{u§gc=

fagte unn)iberfpred)Iict) ift. ^J[ber fiet)t man genau ^in, fo jeigt

fid^ (unb sroar in ber 3lu§füt)rung, bie ^rie§ unb 3lpelt ber

3(ntinomie gegeben t)aben, flarer a\§ in 5^ant§ ^arftellung), ba^

„2Belt" in 2lntitt)efi§ unb 2;t)efi§ nirf)t gleic^finnig genommen ift.

%k 9lntitt)efi§ (bie mir immer ooranftellten) fprid)t oon ber SBeit,

mie fie un§ in ber räunilic^^seittictien Slnfd^auung oorliegt.

®ie Xt)e\\§ aber fprid^t oon ber 3öett unb bem ©ein, mie c§ an

unb für fic^ notmenbig unb unmiberfprec^Iic^ su benfen ift. Unb
nun jeigt fid) bie 2;atfad)e, ta^ ba§ in ber 3tnfd)auung tatfäd)-

lid) ©egebene roiberfprid^t bem, raa§ mir mit ©id)erl)eit unb un«

aufgeblid) oom äßefen ber 2)inge felber erfennen. ^ierau§ erft,

^ierau§ aber aud) mit Unroiberfpred^lic^feit ergibt fid) für un§

bie ©infic^t, ba^ bie in D^taum unb 3^it/ "«ter 3ai)l unb @rab,

unooltenbbar unb ftetig, unter 9flaturgefe^ unb bem unooUcnb»

baren 9?egre^ fte^enbe SBelt nid)t entfprid)t bem 2Öefen ber 3öelt

an fid) felber, ba^ jene ^eftimmungen an ibr eine burd^ 3Ser»

1) Kant, K. r. S3." <B. 490—595. 3)er 3lntinomte ber r. 58. brittcr m--

f(^mtt: 83on bem ^^ntcrcffe ber Sßetnunft bei biefem i{)rem 2Biberftreite. —
@ccf)fter 3lbfcf)nitt: 3)er tronfjeiibentalc ^jbealigmuS al§ ber ©ct)lüffel jur

Sluflöfung ber fo§moIogifc^en 3)taleftif. Steunter 9tbfd)nitt: 3luflöfung

im cin5clnen narf) allen oier ^infid^tcn.
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netnung tüieber auf5ut)ebenbe 33efd)rQnfung fiub, ha^ mix il)nen

für ha§ n)af)re 2Be[en bev 2)inge entgegengefe^te ^räbifate ent»

gcgcnpftelien t)aben, bic roir bann altcrbing§, infolge unferer

®ebunbent)eit an jene befrf)rän!te 3luffaffung, nid^t felber pofitiö

,un§ üorftellen, fonbern nur in „boppelter 3Serneinung" benfen

!önnen. ®er „Stiebet", bcr oor ber „Sanbfc^aft" lag, rci^t nic^t,

aber er wirb al§ Siebet er!annt. ©o tritt bie „@rfcf)einung"

ber 2)inge für un§ it)rem rco^ren SQBefen entgegen: nid)t in bcm

©inne, ba^ fie nur ©d)ein fei unb in it)r eigentlich ntd)t§ erfannt

wirb, ©onbern allerbing§ ertennen wir, unb jroar nid)t unfrc

Siräume fonbern bie ^inge unb bie SBirflic^feit felber, nur nid^t

unbefd)ränft unb ooüfommen fo, rcie fie an fic^ felber finb, fon-

bern in einer befrf)ränften SBeife.

Unb blicfen wir nun auf ba§ 3^rüf)ere gurüdE, fo ift ftar, "öa^

jene ganje @rfenntni§, bie fidt) in ben Kategorien felber in ben no(^

nid)t „fd^ematifierten" unb „reftringierten" Kategorien, rein für

fic^ au^brüdEte, oollftänbig ftet)en bleibt, ^ier gibt e§ feinertei

„3lntinomie", feinen ©egenfa^ gwifc^en i^nen unb bem, rüa§ roir

oon ben fingen felber einfe^en. ©onbern ba§ Setjtere brücft fid)

gcrabe in i^nen aus. ©anj t)inn)eg aber l^ebt fid) S^taum unb

3eit, jene unooüenbbare, ftetige ^orm für bie ÜWannigfaltig!eit

ber ®inge. Unb nur bie 3bee eine! inteüigibten 3lnatogon§ bcr=

felben bleibt, oon bem fid) nur fagen (ä^t, \)a^ eö eine ^orm

ber 9ytannigfattigfeit fein muffe, in n)e(d)er UnoolIeubbarÜeit

unb ©tetigfeit festen ^). ^amit aber fällt jene „3?eftriftion" ber

1) SBic fid^ bie (£inl)eit in bcr ajJannigfaltigteit, bie lüir al§ 9iaum

unb 3eitlid)c 9icil)e bc§ ©efd^e^en^ auf fäffen, an firf) mod)t, fönnen roir

nid)t fagen. ?lber im legten 2;eile luirb fic^ jeigen, ba^ roir baoon sroor

feinen 33egriff aber bod) eine 5ll)nung I)aben. Sn t»ßn äftf)etifd)en (Sin=

brüden faffen roir tatfäd)tid) auf unb beurteilen roir f^^ormcn ber (Sin^eit

im SJiannigfaltigen (bie äftt)etif(^en ^bec" nad) Slant), bereu 'iprinjivi un§

felber unouSfprec^Ud) bleibt unb in unauflö§Iid)en ®efül)ten gefajjt roirb.

%a§ roirllid)c ©ein ber 1)inge, ba§ roir begrifflid) nur al§ (Srf(^einung faffen,

roirb un§ f)ier ^ugleii^ f ül^ I b a r , nad) bem roie c§ an fid) felber roirflid) ift.

— %a^ e§ SDfianuigfaftigfeit unb 3lu^ereinanber unb 3lnber§fein geben fann,

gonj abgefcf)cn uom r ä u m l i d) c n ^JluSeinanber, ift o^nc roeitcrc§ Ilar.

S)ic SBelt ber 3;5ne, eine Symphonie finb bafür einfad)e 58cifpiele. 9lber

Dor aUcm unfcre ganjc pfi)d^ifd)c ^^nncnroelt felber. ®eban!en, ©cfül^lc.
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Kategorien burd) htn seitlichen ©c^emati§mu§ fort, ^ür ha§

SBefen ber 3)inge gelten fie „unreftringiert".

c. 3)ie bramatifd)e 9Sorfüt)rung ber Antinomie ber SSernunft

ift nun eigenttid) nur ein befonber§ braftifd)e§ 9JiitteI, un§ auf-

mcrffam gu machen unb un§ jum 53en)u^tfein ju bringen, n)a§

al§ tieffte unb unmittelbarfte (Srunberfenntni§ in oHer 3Sernunft

Devborgen liegt. 3Jlet)rfad) I)aben rcir fie frf)on geftreift. 2(urf)

ot)ne bie 2lu§füf)rung in ber Slntinomie fann man p it)r ge^

langen unb fid) i^rer oergeroiffern.

3uerft nennen roir ^ier noc^ einmal ^k 2;atfa(^e be§

'3utrauen§ ber SSernunft ju fic^ felber, roirflic^e @rfenntni§ §u

l)aben, ba§ ^ei^t junäd^ft unb gang allgemein ber ©taube an

bie objeftiue 9iealität oon ©ein unb ®afein überl)oupt. @ineß

^^emeifeS ift biefer ©laube gar nidjt fät)ig. ®enn ita 3Sernunft

nie au§ fid) felber l)erau§ fann, fo fann fie aud) nic^t oon an*

ber§n)ot)er oergleidjen unb feftftellen, ob i^rem @r!ennen ein (Sein

überhaupt entfpred)e. 3lber ber flare unsmeifelbare ©inn oon

©rfennen ift biefe§. Unb biefer Slnfpruc^, ober beffer biefe

Ueberjeugung, ba^ ha^ ©rfennen auf 2)afein get)e, ift üon allem

Slnfang unmittelbar babei. (3Bäre ba§ nid^t ber 3^atl, fo märe

garnid)t einpfel)en, mie aud) nur ber begriff oon objeftioer

©ültigfeit unfere§ @rfennen§, oon einem ^afeienben abgefet)en

oon unferem SSorftellen in unfer 33emu^tfein l)ätte fommen fönncn.)

ftnb md)t über, oor, unter, hinter ober incinonber; bie „^imenfionen" bicfe§

äRannigfaltigen finb ganj unräumlirf). ©tioag (5utfpre(f)cnbe§ für bie 3eit

un§ oorjufteUen, uermögen roir ntd^t, löeil unfer :3!n"enleben felber ganj

jnjar nidit im Diaume, aber in ber 3cit erfd)eint. Unb bod) ift bie ^aro=

bojie ber 3^^* ""^ ^^^^ Unoereinbarfeit mit ber ^JorfteUung bei loirllidf)

©ein§ faft b«iibgreiflicber ol§ bie be§ Diaumeg. — (Sin nid^t seitliches!

©t)ftent oon iJiannigfoItigem unter ®inl)eitä^ unb S8erbinbung§gefe^en l^at

man in ber Sogit %aS iBeifpiel ber 8ogif fann f)ier bienen, um gunärfjft über=

boupt einmal bie Slufmerffamteit road^jurufen bafür, ha^ SRannigfaltigfeit,

®runb, 23ebingung, 3"fflinnienl)änge, nid)t übertiaupt fcbon baSfelbe finb

loie seitliche S3e5iebungäoer^äItniffe. SBeiter fann man allerbing§ ta^

S3eifpie[ nirf)t braueben. (Seibrnj' fjebler !) 'J)enn metapt)gfifdbc SSejie^ungen

finb nidbt logifrf)e. Unb gerabe bie @igentümlirf)teit be§ Jpanbeln§ unb

htä freien §anbe(n§, bie für hci^ ©ein ber ®inge an fid) anjufe^en ift,

fdblie&t alle eigentlid)e 2lel)nlidbfeit mit Iogif(f)en 93erbältniffen gonj au§.
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@§ liegt aud) ntd)t fo, al§ ob biefer ©taube ber 3Sernunft an

bie Objeftiüität itirer @rfenntni§ „im 2BiKen" be§ @in§elnen

ftünbe unb etiüa le^tlid) oon einem fittUc^en @ntfd)eibe (nämlid^

um t)Qnbeln gu fönnen; „^^rimat ber praftifdien S3ernunft") ah--

t)inge. Sonbern biefer ©laube ift einfad) 2:atfad)e in jeber SSer*

nunft. Unb nut burd^ !ünftlic^e§ Stäfonnement !ann man fid)

barüber täufd)en.

^amit aber üerbinbet fid) fogleid) "öa^ ßwcite. 9tl§ tieffte

@rfenntni§ unb at§ ha^ eine eigentlid)e ®runbgef)eimni§ unb

©runbmefen ber SSernunft entbedt fid) bie @r!enntni§ t)on ber

(^int)eit unb DIotmenbigfeit im 2öefen ber 2)inge. ®er 9'iad)tt)ei§

biefer ©runboorfteltung ber SSernunft ift ba§ 2Bid)tigfte in ber

^rie§fd)en 5lritit' überf)aupt. @r fprid)t nur flar bamit au§, n)a§

bunfel ba§ ©runbgefe^ ber gefamten neuen 2öiffenfc^aft unb

it)r untrügtic^eg leitenbe§ ^rin§ip geworben mar, ma§ allem %0X''

fd)en nad) ^ufammen^ng, @efe^, ©rftärung ber @rfd)einungen

§u ©runbe liegt. \

@ in l) eit 5unäd)ft^). ®a§ t)ei^t nic^t bie grote§fe aSorftcl* ^
lung, ba^ all ba§ Stiele in ber SBelt eigentlid) nur ein ®ing

fei. (2)ic roiberfpredjenbe 2Sorfteltung§meife bei „9)loni§mu§",

1) §. ^otncare fd)rcibt in „S03iffenf(f)aft unb §)t)pott)efc" (bcutf(^

üon fiinbcmann, 2. Stuft. Sctpsig 1906) auf ©. 147: „5) i e (5 i n {) c i t b e r

91 a tut". 93or attcm muffen loir beaditen, bo& jebc SSeraUgemcinerung

bis 3u einem geiciffen ®rabe ben ® I a u b e n an bie (5 i n t) e i t unb ©in-

fad^I)eit ber SZatur oorauife^t. Sn betreff ber (Sin^eit ift feine ©d)roieriö=

feit uorI)anbcn. Sßenn bie i)erfd)iebenen Seile be§ Unioerfumä fid) nid)t

wie bie Organe eineS unb beSfelben Körper§ üert)ietten, fo fönnten fic

nirf)t auf einanber roirfen. @ie mürben fid^ gegenfeitig nid)t

fcnnen, unb mir in§befonberc, mir mürben nur ein§ biefer Organe fennen.

2öir braud)en belmegen nicf)t meiter ju fragen, ob bie ''Jlatux eint)eitlid)

ift, fonbern nur mie biefe @inl)cit äuftanbe tommt". So ift e§ atlerbings,

unb ot)ne ©in^cit ber S'iatur {)ätte ^f)gfif feinen ©inn. ©cbr ri(^tig

ift aud), ba& e8 fid^ um einen ® I a u b c n t)anbelt, nur ba& biefer burd)=

ou§ feiner ®rabe (t)gl. „big ju einem gcmiffen ®rabe") fot)ig ift, fonbern

ganj übereinftimmenb in jeber 93ernunft al§ 3;atfad)e gegeben ift. 2tud)

bcr '!pi)i)fifer i)at it)n nid^t biö ju einem gemiffen (Mrabc, fonft tjöttc feine

eigene Slrbeit nur bi§ ju einem gemiffen ®rabe ©inn. S)ie 3^rage aber,

„wie biefe @int)eit äuftanbe fommt", ift garnirf)t mc^r pf)i)rifalifrf).
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bie nur ein üerroirrter unb grober 2lu§bru(f ift für ben n)irfli(^en

®runbgeban!en ber 33ernunft.) ©onbern ba| atle§ unb jebeä

überhaupt eine f i) n 1 1) e t i f d) e @ i n t) e i t b. t). ein ©anje^

au§ma(i)t, in burd)get)enber 33erbinbung feiner ©(erneute, eine ein-

^eitUd[)e Sßelt be§ ©ein§ unb 6ief(i)et)en§. 9lidf)t ein kunterbunt

bi§parater unb 5ufQmment)ang§Iofer ^^änomene, oon bem roeber

@rfat)rung nod) 33eobad)tung nod) 2Öiffenfd)aft möglid) wäre, ba§

beSroegen blinb unb of)ne ©inn wäre, eine „blo^e ütt)apfobie oon

3Bat)rne()mungen", fonbern ein ^ufamment)ang burd)get)enber ein«

t)eit(id)er 2SerbunbenI)eit. 2)a§ löaS biefen ^ufamment)Qng ftiftet,

finb bie ^lotegorien, infonberI)eit bie eigentlid) „metapl)i)fifd^en"

Kategorien ber ©ubftanj, Urfäd)lid)feit unb 3ßerf)fetn)irhing. «Sic

finb ni(i)t§ 2tnbere§ al§ bie „^imenfionen", bie oerfd)iebenen

SBeifen ber ©runbüorftedung ber 93ernunft oon ber burd)get)en*

ben fi)ntt)etifd)en (lint)eit be§ Seinä felber. „©ubftanä" ift

@efe^ unb j^orm ber ®int)eit für Stfjibenjen. Kaufaütät unb

^epenbeng ift ha§ 5ßer!^ältni§ ber ©in^eit unb 33erbunbent)eit

oon fingen untereinanber. @emeinfd)aft burd^ 3Bed)feIn)irfung

ift aUeä unb jebe§ übert)Qupt jur ©in^eit eine§ ©anjen ber 3Belt

r ^ oerbunben.

/£ Unb 9lotroenbigfeit §u groeit. ®§ ift biefelbe ©ad)e, oon

\^ anberer ©eite t)er angefel^en. Unb ftatt be^ SDoppeIau§bruc!e§

„©in^eit unb S^iotwenbigfeit" ftel)t ebenfogut „notraenbige (^in--

^cit". ^ux im naioen ^uftantie, in bem 33ernunft nod) nid^t

üoß beraubt geioorben ift, !ann man fid^ täufi^en über biefen

©runbgebonfen ber SSernunft, unb oom „ßufoü"/ »om „ßufälli»

gen" reben. ^eim Sieiferwerben unb bei @nüad)en be§ luiffen-

fct)aftlid)en ^riebe§ tritt fofort bie @rfenntni§ flar inä 33en)u^t=

fein, ba^ aller 3»f<iü nur eine nod) mangelf)afte ©infic^t unfercr*

feit§ bebeutet, im 3Befen ber ^inge aber gar nid)t ftattt)aben

fann, ba§ a\it§, n)a§ ift, feine S^otroenbigfeit t)at unb in ^oU
roenbigem grünbet. (S§ ift nid)tö 3Inbere§ at§ eine anfd)autid)e

2luffaffung thm biefer notmenbigen f^nt()etifd^en @int)eit im

3Befen ber ^ingc, mag unferer ©innüd^feit in 9taum unb ^^it

gegeben ift unb fid) I)ier in enbtofe 9ieit)en ber ®inge unb in

bie ebenfallg enblofe Kette be§ seitlidien Sf^ac^einanberS ber !Cer-
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änbcrungen auSeinanberroirft. @§ ift bcr ©tun bcr 9fJaum'3ßit=

3(nf(i)auungen felber, eine 3luffa[fung ber notroenbigen @inl)eit p
fein. Unb fofern fie ba§ leiften, jeigen fie md)t übert)aupt nur

©c^ein, fonbern geben Objeftioeg an. 2lber in ^efc^ränftt)eit für

eine befc^ränfte 3luffa[lung. ®enn gerabe burd) ha§, ma§ fic

abbilben rc ollen, werben fie felber aufgeI)oben: burc^ ben ©e*

banfen ber roirflid) üoü§ogenen notraenbigen @int)eit.

2lu§ ber notraenbigen @int)eit aU roirüid) »oUgogen gebad)*

ter in SSerbinbung mit bem ©tauben an bie 9iealität ber '2)inge

ergibt fi(^ unmittelbar a(§ oberfte§ ©efe^ für ha^ SBefen bcr

®inge „ber ©runbfa^ ber SSoüenbung" (mie fid) foeben in ben

jrceiten ©ä^en ber Stntinomie frf)on ermieS), ber in allen nur

möglid)en ^infid)ten ben „unenblid)en D^tegre^" au§fd)lie^t. äöirf*

lid) ©eienbeg t'ann nur gebad)t werben in Dollenbeter M=
i^cit alle§ beffen, n)a§ ift. (9flur ein anberer 3lu£ibru(l ber not*

roenbigen fi)ntt)etifd^en @int)eit.) ®arum nidjt in bem „immer

nod) ein§ met)r"'fein ber enblofen 3öt)lenreit)e. ®arum aber

überl)aupt nidjt unter bem ©efe^e ber 3^1)1, ber 3ät)lbarfeit, ber

9Katt)ematif. @§ fann nur gebad)t merben in ber oollenbeten 2(U»

t)eit ber ^ufammenfe^ung, al§ au§ te^tlid) einfadjen Elemen-

ten beftet)enb, in ber üollenbeten 21111) eit feiner llrfad)en, alfo freie

Urfac^en einfc^lie^enb, unb in ber ooUenbeten SlU^eit ber Se»

bingungen burd) i^ren Slbfd^lu^ in Sf^otroenbigcm.

VI.

W\t fpekulattoen 3httn.

1. 2lbfoIutci ©ei«: 58o0cnbung, ®infad)C§ unb 9icalc§ fd)Ierf)tt)in

©tüiflfeit, Unbcbiiigtt)ett. — 2. Seele. — 3. g^reil)eit. — 4. ®ottI)ctt.

1. 9J?it ber unmittelbaren (an fic^ bunfeln unb tiefoerbor»

genen) @runbevfenntni§ ber33ernunft uon ber notmenbigen ft)n*

tt)etif(^en Einheit im SBefen ber ^inge t)aben mir bie pofitioe

©runblage ber „^^^cen" ber SSevnunft gefunben. 3n ben O^een

fprid)t fid) nur flar unb beutlid) unb mit 93eiüu^tfein au§, maä

in unmittelbarer ©rfenntniS bunfel angelegt ift. 2Bie aber bie

i^ibeen felber oor bem 33cn)u^tfein auftreten muffen, ha% 5eigt
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%xu$ fet)r flar. ^n bcn ^been foü fid) bie 2ÖeItanftd)t ou§=

fpred^en, bie im ©egenfa^ jur unjulänglidjen raum--5eitlid)en bog

3Befen ber Eilige au§brüdEt, nidE)t roie e§ Dor ber ©inne§an-

f(f)auung in 'Siaum unb 3^it erfc^eint, fonbcrn roie e§ oon ber

SSernunft rein bei fid) felbft, b. t). nad) bem „©runbfa^e bev

SSoüenbung" gebarf)t wirb. ^Inn wax unfere @rfenntni§ üom
SBefen ber 3)inge überhaupt auSgefprod^en in ben Kategorien,

unb unfere finnUc^e Sßeltanfc^auung geftattete fid) barau§, inbem

bie Kategorien burd) Diaum unb Seit fd)ematifiert rcurben. Un^

fere rein oernünftige 3BeItanfd)auung alfo rcirb fid) ergeben,

wenn wir ftatt bcffen auf bie Kategorien ben „ibealen ©c^cma»

ti§mu§" anraenben, b. f). roenn rcir fie benfen ot)ne S^ieflriftion

unb nad) bem ©runbfa^e ber SSodenbung. ©o ergibt fid) für

bie Kategorien berjQuantität mit KIart)eit, roaS im religiöfen

3Baf)rt)eit§gefü^I längft bun!el rcirfte unb ju bilblid)en 93or*

ftettungen unb 3lu§brud§tt)eifen mand^er 3lrt getrieben bat unb

mag ebenfo in allen ^^^iIofopt)ien oorfdimebte unb ju bogma-

tifd)en ©pefulationen trieb: bie ^bee be§ abfolutcn ©cin§

überhaupt {t>a§ ift be§ noUenbeten ©ein§, absolutum = abge=

fd^loffen, ooüenbet). Unb für bie Kategorien ber Qualität bie

:3bee be§ @infad)en unb ber D^lealität fd)lec^tl)in. f^ür bie ^a--

tegorien ber 9J]Iobalität aber bie 3bee ber „(Smigfeit". ©ie ift

bie .^bee oon ber 2(uff)ebung be§ raum=äeitlid)en ®afein§ unb

be§ enblog „bebingten" ^afein§ im Unbebingten, b. ^. in ber

fc^led)tf)innigen S^^otrcenbigfeit im ©runbe atle§ ©eienben über=

l)aupt. („Unbebingtt)eit", neben „SSoUenbung" ba^ jmeite Mo--

ment be§ „abfoluten" ©ein§.) 3öieberum eine ^bee, bie mit

unmittelbarer ©emalt fort unb fort, befonber^ in ber S^eligion,

in @efül)l unb 3lt)nung fid) geltenb gemad)t unb mit it)rem ge-

t)eimni§oollen ^ouber ba§ ©emüt befangen t)at. ^^m unmittel=

baren ©efü^t lebcnbig l^at ftc fid) in ben ticffinnigften unb

mäd)tigft bemegenben ^oefien, 3)?i)tI)otogien unb @;§c^atologien

au§gen)irft. 9lu§ il)r f'ommt jene ergreifenbe ©emalt, bie für

jeben Unbefangenen auc^ in ben primitioften 33orftellungen com
„@nbc ber S)inge", oon „^immel" unb jüngftem 2;ag, üon

©ötterbämmerung unb „testen fingen" liegt; benn fie aUe finb
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3eitUrf)'ftnnUd^e 3Iu§n)trfung unb 3Scr!letbung biefcr „3bee", unb

huxd) ba§ @efüt)( raerben roir in iljnen ber 2Bat)rI)cit inne,

bie barin nerborgen ift unb bie ber „@eift im eigenen ^ergen"

unmittelbar bejeugt.

2. 2lm n)id)tigften aber raerben un§ bie „eigentlid^ metapl)t)=

fifd)en" Kategorien be§ brttten 9Jloment§, ber Slelation, nämlid)

3ubftan5 mit 2lf§iben5, Urfac^e mit SBirfung, @emeinfd)aft burd)

^JÖBed)felmirfung. 3Ba§ finb biefe Kategorien, „oollenbet gc=

bac^t" — unter bem ©ci)emati§mu§ ber 3SotIenbung? — ^a§
©eienbe erfd)eint un§ in einer eigentümlirf)en 'J)oppeltI)ett, bie

auf eine @inf)eit abjurunben, tro^ aüem „9Jioni§mu§", unmög=

lic^ ift: einmal al§ „materielles ®afein", b. \). in rein raum=

äeitlic^en ^räbifaten (2lu§bet)nung, Bewegung, ^en)egung§= unb

Sagenüeränberung) unb nac^ rein quantitatioen 9Serl)ält=

niffen, unb ba§ ift bie Sluffaffung, burd) bie allein ha^ „Söiffen"

fic^ abfdilie^t. 2lnbererfeit§ erfd)eint e§ un§ gän§lid) anber§ in

ber q u a l i t a t i beftimmten 9Beife. ^n i)zn äußeren Ouali»

täten, nämlic^ ber ^arbe, be§ Klange^, ®ufteS, ^rucEe§, be§

3ßarmen, garten, ©ü^en u. f. f. unb in ben inneren Qualitäten,

mie fiuft, Unluft, ^ü^len, 93orftetlen, SBoUen, 33eget)ren, 3orn,

-^ct^/ Siebe. Unter bem „5eitlid)en ©d)emati§mu§" mar für bie

Kategorie ber ©ubftanj nur in jener quantitatioen 3luffaffung,

nur in ber materiellen SBelt ein fidlerer ^alt ju finben, benn il)r

„seitliches ®d)ema", b. l). baS Kriterium Ü^rer Slnmenbbarfeit

mar t)ier baS „'I)auern in ber ^ßit"/ i>ie „S3el)arrlid^feit", unb

biefeS Kriterium jeigte fid) nur im 9J?ateriellen aber nid)t im

„Oualitatioen". 3)at)er t)ier bie immer beftebenbe unb beftanbene

©d^rcierigfeit, für t)a§, roa§ bod) aud) t)ier fd)on "öa^ eigentlid)

unb allein Sebenbige ift, bie ftd)ere ©rünbung ju finben, ja bie

S'iötigung, bie bod) uon jebem innerlid) als uuget)euerlid) para*

boj gefüt)lt mirb, in biefer .^infid)t 'i>a§ iiebenbige gegen ba§

XoU abmürbigen 511 muffen. — ^iefeS 33erl)ältniS aber !cl|rt

fid) gerabe ganj um unter bem „ibealen (Sd)ematiSmuS". S)a

„a^aum unb ^^\t" als unjulänglid) l)infallen, unb ba „3J^aterie"

ganj auSfd)lie^lid) in raum5eitlid)en '^^räbit'aten erfannt mirb

(baS 33eroeglid)e im Oiaume), fo oerliert gerabe fte jc^t für bie
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^öf)ere @rfenntni§ alle ©eltung. @§ bleibt üon it)r un§ ni^t§

5u benfen übrig, al§ ber leere ©ebanfe oon „dwa§ übert)aupt".

®ans anbersi mit ber qualitatioen @rfenntni§. ^ier t)ebt fic^

nur bie §eitli(^e ^y o r m berfetben auf, aber gar md)t ber quati*

tätige ^nl)alt, ber mit „9*iaum" unb „^eit" ja md)t§ gemein

l^at. @r bleibt ftet)en. Unb fraft be§ @lauben§ unferer 33er=

nunft an ätealität überl)aupt wirb gerabe in it)m ha§ ©eienbe

erfannt. ®ie Kategorie ber ©ubftanj aber finbet t)ier gerabe

bie 9Jlöglid)feit it)rer Slnmenbbarfeit in ber @r!enntni§ Dom

©eiftigen, nämtic^ in jener @int)eit unb @infad)t)eit ber „reinen

3lpperseption", bie wir oben t)aben f'ennen lernen, im ;3cf)^en)u^t'

fein be§ @eifte§. ^ier ift roirflid) „ @infad)e§" gegeben, ha^ mit

2tu§bet)nung unb barum mit „'Xeilbarfeit" gar ni(i)t§ gemein \)at,

unb bem fiel) bie Kategorie ber (Subftan§ oon felber unterlegt, ^m
eint)eitlid)en (=perfönlic^en) ©eifte mit feinen „inneren Cualitäten"

rcirb un§ allein mit ©id)er!^eit unb ^lart)eit bemüht, nja§ ©ub=

ftanjen finb. ^n Slnalogie ju it)m beuten mir un§ ha^ ©eienbe

bann al§ eine 3Belt geiftigen 2ßefen§ unb SebenS, geiftigcr ®ub=

ftnnjen überl)aupt, mobei folc^e analogifc^e @rfenntni§, je rceiter

i^re S^iinge fic^ in bie tieferen (Stufen be§ ©eienben tjineinjie^en,

um fo bunt'ler unb unjulänglid^er mirb. — ^n altem ©eelen*

glauben üon feinen rol)eften bi§ p feinen t)öd^ften ©tufen treibt

biefe ^bee bun!el. Unb fie ift ber le^te ©runb, marum er un*

auärottbar ober Dielmet)r unaufgebbar ift. ©egen allen S^iatura^

li§mu§ ftetlt fie fic^ immer roieber t)er. ;3t)re ä^erfteibung ift

bie Se^re oon ber „Unfterblicl)l'eit". 3!)iefe Set)re t)at il)r gute§

Stecht unb it)re 3Bat)r^eit in ber @rfenntni§, ha^ ber @eift „un-

»ern)e§lid)e", aller 3cit überlegene, eroige ©ubflanj ift, unb fetjlt

nur, roie bie @§d)atologien unter ber ^bee ber ©roigfeit feblten,

baburd), ba^ ba§ ©roige oerroecf)felt roirb mit bem ©d)atten, ben

c§ in unferem ©rfennen roirft: mit ber 3Sorftetlung einer enb=

lofcn 2)auer in ber 3^it ^te bod) felber nid)t§ ift*). — Unb

1) 3)tc ^Religion fagt, jueitn jcmonb [tirbt, er fei „abgerufen au§ biefer

3«itlid)feit", er fei „oereroigt", unb fe^t in rid)tigem ®efüf)I bo§ eioige

©ein in ®egenfo^ ju einem „Sein burd^ alle ß^it". — Ob ber Seele

„Unfterbli^feit" in bem Sinne »on SBeiterbauern in ber Qiit nad) 3;ren=
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gerabe ^nbioibuatität, ^erjonalität unb ©roigfeit be§ @ei[te§

in ^erjonalität tft ber eigentliche ©runbgebonfe ber 33ernunft.

2)a§ angebliche Siüdfluten in einen allgemeinen 2111= unb SÖeltgcift,

in ein überperfönlic^e§, überinbioibueUe§ „3<^" ^^'^ bergtei(^en

SSorfteUungen finb nid)t bk „^öt)eren" unb aufgeftärteren eine§

SRenfd)en, ber über bie outgörc unb naioe SJ^einung fid) erI)oben

{)at, Jonbern gerabe bie ungegarten unb t)erfd)n)ommenen ^^ormen

ber uernünftigen ©runboorfteUung. ®a§ „33u(gäre" unb „S^iaioe"

be[tef)t rein in ber 33erroed)jetung üon „Sroigfeit" unb „enb(o[e

®auer", in bent 33ermifd)en be§ ibealen unb finne§anfd)au(i(^en

2J^omente§. (Unb ba§ beplt bie Set)re oom „Hügeifte" gerabe

bei, benn ba§ 2luflöfen in ben lügeift ift ein geiftiger Slggregat*

§ufianb, ber ben Slggregatpftanb be§ inbioibuellen 33ett)u^tfein§

seitlich ablöfen foü.) ©erabe bie „reine Stpperseption", ba§ ^c^-

berou^tfein, ift e§ ja, oermöge bereu fid) bie Kategorie ber ©ub=

ftanj mit ©id)ert)eit bem ©eiftigen im ©egenfa^ gum SJlaterielten

unterlegt.

3. %k graeite 5!ategorie ber S'telation ift Urfäd)Iid)leit unb

SBirfung, ^laufalität unb ^epenbenj, b. t). ba§ ^anbeln, ba§

SBirfen ber ©ubftans unb beffen g^orm. Unter ibealem ©d)ema'

nung oom Seibc jufomme, ift eine O^rage für fid^. @ic ift nict)t ju ocr-

iüecf)fetn mit ber 3^rage nac^ ber ©migfeit unfere§ n)at)reix SBefen§, an

ber ber ^Religion allein liegt. Qu^nQzhen ift, ba^ fie aber burd^ biefe

ourf) nid)t auggefc^toffen ift- „@ioig fein" unb „in ber ^^it bauern"

fd^lie^t fid) mrf)t au§. ®enn mir Sebenben tun ja beibeg. 3lber ber I)o^c

®ebanfe ber 9teligion, jebenfalli unferer Oieligion, gel)t burci)au§ auf

jcne§. Unb für biefcl fi(^ intereffieren, ift ©piriti§mu§. 5)er @ptriti§-

mu§ ift nirf)t 9Jietapt)i)fif, nod) roeniger 9ieligion, fonbern ^^l)i)fif. £)b

gute ober fd)lecf)te, ba§ mag unterfucbcn, mer 5u folcf)cn ©egenftänben

fid) Eingesogen fül)lt. — ©efpenfter finb mit mctapt)i)fifd)en S3annftrat)len

mcf)t ju treffen. S)enn fbnntc man il)nen an§ ®rünben a priori aud)

nad)meifen, bafj in unferer SGBelt ber ©inne§onfd)auung ©elfter nic^t cor*

fommen fönnen o^ne SDiiatcrie, fo mürben fie antmorten, fic t)ätten ja

meldte, nur fet)r bünnc. — „®laubc finbet alfo nur an bie ®migfeit

unfereg ®afein§ ftatt. ^ie ^^ortbauer nac^ bem 2:obc ober bie Stcrbli(^=

feit be§ (SeifteS ift l)ingegen ein 3;t)ema für bie innere *.pb9fif, um ba§
wir m i f f e n muffen, ober um roeld^eS nad^ SQ3al)tfdbeinlid)fcit gcrat=

fd)tagt merben fann." S'rieS.
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ti§mu§ l^ebt fid), wie wir fc^on gefeiten l)aben, bie 9ieftriftion

bcr nrfäd)lid)!eit jum naturgefe^Iic^en seitlichen S^ladjeinanber

ber SSerätiberungen auf. Unb bie 3bee ber ^reif)eit, b. i). eines

3öirfen§, ha^ nic^t felber raieber äßirfung einer anbeten Ur)äd)'

tid)feit ift, tritt an bie ©teile. 2)a un§, roag ©ubftanj ift, beut»

lid^ nur wirb burd) bie ^bee ber ©eele mit it)ren innern Dua=

titäten, fo roirb unter ibealem ©c^ematt§mu§ Urfäd^lic^feit über-

t)aupt SU geiftiger Urfäd)lic^feit in ber ^orm t)on SBitle. Unb

ha wir oon ber Urfäc^lid)feit unter 9laturgefe^ jur ^bee ber

freien Urfäd^lid^feit geführt finb, fo roirb bie Kategorie ber Ur-

fä(^ti(^feit gur ^bee be§ freien 2Billen§ geiftiger ©ubftanjen, ju

ber 16) in 3tnalogien, bie aud) bier nad) unten ju immer unbe=

ftimmter rcerben, alle Urfäc^li(^!cit im magren Söefen ber ^inge

überl)aupt §u beulen l)abe.

4. ^er tieffte @runbgeban!e ber 33ernunft aber, it)r un«

mittelbarfte§ ®et)eimni§ ift berjenige, ber fid) oor ber S^teflefion

au§fprid|t in ber ^bee ber ®ottl)eit. ©diroer ift er aufjufinben

„Töv {isv ouv uoiTjXTjV xal Tiaxepa xoOSe xoö Tcavxös eupetv ts

epyov, xac eOpdvta £•'? Tiavta? aSuvaxov Xiyevj." (^lato, $imäu§

5.) Slber im 2öat)rt)eit§gefüt)te ift er atlejeit um fo lebenbiger

gemefen unb in feiner Sßirfung 5U oerfolgen unb ju entbeden

bi§ in bie 3Jl^tl)en ber „^^rimitioften" hinunter, unb ba§ geübtere

3luge erlennt biefe 3öirfung fdjon unb nod) in ben oft rol)eften

unb fra^enl)afteften ©eftaltungen ber 9Jii)tt)ologie mie be§ an=

fänglic^ften SDen!en§. 2)en tiefoerborgenen Ouellpunft be§ l)ödf)=

ften @ebanfen§, i)ielmet)r ber ^öd)ften @rfenntni§ be§ 3Jlenfd)en»

geifte§ fid)er anzugeben, wirb ^ier mciglid). 'j)lüd)tern au^ge*

^
fprod)en: auf bie ^bee ber ©ott^eit fü^rt bie britte (unb inl)alt§=

1 rcid)fte) metapt)t)fifci^e Kategorie unter ibealem 8d)ematiämu§,

I

bie Kategorie ber ©emeinfi^aft üon allem ©eienben übert)aupt

; at§ „t)ollenbet" gültige gebad)t. ®a!§ flingt fel)r abftraft, lä^t

fid) aber oielleid^t fd)nell Derbeutlid)en. — 2)a^ alle§ Zufällige

in y^otroenbigem grünbe, ift, roie fd)on gelegentlid) ber 2lntino-

mie au§gefüt)rt rcurbe, ber ©runbgcbanfe ber 5öernunft felber,

bcr aud^ ber 3öiffenfd)aft al§ (meift unerfannter unb naio felbft»

oerftänblid) angemanbter) Seitgebanfe unterliegt. @r ift eine ©r*
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!cnntni§ a priori fd)(cd)tn)eg, benn ot)ne it)n fönnte mcf)t einmal

ber begriff be§ 9^otn)enbigcn (unb bamit ber begriff bc§ „®c»

fe^e§") in un§ fein, ben rair ho6) alle f)aben. ®enn au§ „@r*

fa{)rung" ift er gar nid)t ju geroinnen, mac^t er felber bod) erft

@rfal)rung möglic^. 3lud) jat)en roir fd)on, ba^ er ben unenb-

lid^en 9fleju§ ber 33ebingungen oon firf) ausflögt. ®enn bie ^e^

bingungen fe^cn einerfeit§ ein Unbebingte§ t)orau§ unb muffen

anbererfeit§ „oollenbet" gegeben fein, roenn au6) nur e i n ^e*

bingte§ fott juftanbe fommen fönnen. — S)iefe @infirf)t ift un=

roiberfpre(i)nc^. 3lber fie allein füt)rt nod) nic^t auf bie ;3bee

ber ®ottl)eit, auf ein 9lotroenbige§ au^er unb über ber 2ßelt.

3Barum foUte nid)t t>a^ -J^otroenbige im ©eienben fetbcr liegen?

2)er allgemeine ©a^ „lUeg mu^ einen ©runb tjaben" ift un^

rid)tig, roenn er t)ei§en foU: „einen ©runb au^er fid) felber".

(^enn bann mü^te @ott aud) einen @runb t)aben au^er fic^ fct=

ber, unb biefer roieber einen, unb fo fort in§ Unenblic^e.) S5ict=

met)r ber 33egriff be§ S^otroenbigen fd)tie^t gerabe felber ein ein

SOBefen, ba§ feinen ©runb in fid) felber t)at. SlllerbingS mu|
eB einen ©runb bafür geben, roarum übert)aupt etroal ift unb nid)t

i)ielmel)r nid)t§, unb roarum biefe§ fo ift unb nid)t anber§ ift.

Slber biefer @runb fönnte, un§ unerfannt, in bem ©eienben aud)

felber liegen. — @an§ anberö aber roerben roir gefütjrt, roenn

roir nerfuc^en, un§ flar ju mad)en, roie roir bie „5lategorie ber

@emeinfd)aft" alle§ ©eienben überl)aupt al§ an fic^ gültige tat*

fäd)lid) hinUn unb allein benfen fönnen. SJlit „®emeinfd)aft"

meinen roir bie ^atfad^e, ba^ alle§, roa§ ift, in gegenfeitiger

3Serbunbent)eit unb ^ejogent)eit ha^ eine ©anjc ber 3Belt au§:=

mac^t: eine 2;atfad)e, bie 5. ^-8. bie felbftoerftänblidje ©runblagc

unb 2Sorau§fe^ung für bie Slftronomie ift*) unb bie, burd) @r*

fat)rung gar nid)t erreid)bar rein a priori erfannt roirb. 2ßa§

ift aber biefe @emeinfd)aft? 2Bie t'ann fie fein? 3Ba§ ift ba§

„^anb" ber 3öelt, roie ©djelling e§ nannte? — eingenommen,

icbc§ einzelne ^ing in ber 3Belt, fagen roir jebcr 9Jtonb, ^]5lanet,

1) SBeil Seoerrier biefc (£rfemitui§ a priori ^attc, fomite er a priori

ba§ 2)ofein bcg 9ieptun erfcnncn unb i^n a posteriori burd^^ ^crnro^t

feftftcUen.



70 4. ©ott^eit.

©onne, giyftern, fei für fid) felber ,causa sui', b. t). es trüge

feine ^lotirenbigfeit eraig in fid) felber, f)ätte ben ©runb, wax-

um e§ ift unb gerabe biefeg ift in fid) felber, fo wäre bomit

bod) nid)t§ erflärt für ha§ 2)afein einer „^JSelt", eine§ bur(^:=

get)enb einf)eitlid)en ©anjen, in bem alle§ jur engften @inf)eit

be§ 9Jiit= unb ®urd)einanber oerbunben ift. SBett ift gar nid)t

eine ©umme oon nieten @in§e(nen nebeneinanber, fonbern ift

organifd^eS ©an^eg r»on 3:citen, ift eine „®emeinfd)Qft burd)

9Bed)feln)ir!ung". Unb n?arum eine 3BeIt ift, unb fo ift, wie

fie ift, ha^ f'ann nid)t in ben ©insetnen liegen, bie fie in fid)

begreift, ^er ®runb t)ierDon fann nur gebac^t merben at§ in

einem notmenbigen Söefen, "öa^ unterfc^ieben non allem in ber

SGBelt ©eienben, Urfacf)e ift oon allem ©eienben überhaupt unb

bamit aud) Urfa(^e ber ©emeinfc^aft non 'ilUem überl)aupt. 2)ie

Kategorie ber @emeinfd)aft ift oolläogen ju benfen nur al§ 2ßir=

fung einer einf)eitli(^en, n)efent)aften, notroenbigen, au^ermelt-

lid)en Urfad)e non SlUem übert)aupt. — 2)a§felbe lä^t fid) aud)

fo überlegen. 35ßa§ lf)ei^t: einen 33organg in ber SBelt, einen

gegebenen ^wftf^n^ i^t ber SBett, etma ben je^igen, erftären?

S'lic^tS 2lnbere!§ ai§ auffud)en unb äßis^"/ marum gerabe biefer,

gerabe fo, gerabe je^t, gerabe t)ier n o t m e n b i g ftattt)aben

mu^, atfo: feine 9^otmenbigfeit einfet)en. ^iefe Jiotroenbigt'eit

fel)e id) ein, menn ic^ ha^ @efe§ ber 3Bed)feln)irfung fenne,

unter bem alle§ ©leid)5eitige aufeinanber fte^t, unb luenn id)

bie ©efc^e fenne, nad) benen au§ früt)eren ^i^ftänben gerabe

biefer folgen mn^te. darüber l)inau§ fann feine unffenfd)aftlid)e

©rflärung greifen. 3iun aber ift biefe ©rflärung in ,^n)eifad)er

^infid)t unuollfommen unb erreid^t nid)t bie 9lotmenbigfeit, bie

mir eigentlid) fud)en. ^enn angenommen, id) fennte ade ©efe^e

aller möglid)en Slbläufe in ber ^Jßelt, iö:) märe im -Sefi^c ber

berüf)mten ^Äettformel, oon ber fiaptace unb ®uboi§=0?ei)monb

fprad)en, fo fönnte id) in§ ©nbtofe rüdtmärtö unb uormärtS ie=

ben 3Sorgang in ber 3Belt bered)nen, roenn nur non it)r ein ge-

miffer Duerfd)nitt in einem gemiffen '^ugenblicfe gegeben ift, fo^

wie in ber 3lftronomie e§ mögtid^ ift, alle Sageoer^ältniffe ber

aftronomifd)en iS&zli auf taufenbe oon 3af)ren oormärtS unb
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rüc!n?nrt§ gu beftimmen, roenn nur eine geraiffc @po(i)e gegeben

ift. i^nbeffen nur ber Slblauf ber SSeränberungen ift nad) bem

©efe^e nun a(§ „notroenbtg" erfannt, aber nirf)t, ba^ überi)aupt

etwag ba ift, n)a§ bem ©efe^e ge^ord)t, unb nid)t, ba^ gerabe

biefeg ba ift, unb enblid^ nic^t biefe beftimnite eigentümlid^c

(Gruppierung unb 3 u f a m m e n f e ^ u n g be§ 9JlannigfaItigen.

^ag ^afein üon fingen übert)aupt unb bie ^ufammenfe^ung

ber ®inge ift f(^led)terbing§ gegen ba§ ®efe^ „jufäUig" unb

bebarf feinet preic^enben ©runbeg. Seibnij erörtert ha§ foM.

3lngenommen, bie SBelt wäre aud) a parte ante unenblirf), unb

e§ fänben fid^ t)eute ober irgenörcann in it)r 33ü(^er, §. 33. bie ^lia§,

bie fid) baraug erftärten, ha^ fie oon früt)eren ^üd)ern abgc=

I fd^rieben würben, bie non früt)eren ^üc^ern abgefd)rieben n)ur=

ben, bie oon früt)eren . . . oo. ©o ift bamit bod) gar nidit

erftärt, ba§ e§ übert)aupt in ber 3öelt ^üc^er gibt, unb gerabe

^liaffe. ^a§u braud)t e§ bod^ eine§ ^omer ai§ 5ureid)enben

®runbe§ ber Sebingungen-9ieit)e über^upt, aud) raenn mir fie

unenblic^ benfen unb ha^ gufäüige einzelne ^ud) immer burd^

2lbfd)rift au§ einem früt)eren entftanben fein laffen. ©o braud)t

e§ für bie 3ufammenfe^ung ber SBett unb bafür, ba^ e§ über-

l)aupt eine gibt unb eine fold)e, einer eint)eitlid[)en Urfad)e. 5)a^

biefe sufammengefe^te ü)lannigfaltig!eit fo, mie fie e§ tut, inein*

anbergreift, erflärt fic^ un§ nac^ bem ®efe^ it)rer SBedjfelroirfung.

9lber ©efe^ ift ja nur Siegel eineö @efd)el)en§, nid^t felber aber

lüirfenbe Urfad)e. ©efe^ befte^t nur in ber SSorftellung ben!en=

ber 9Befen, ift aber felber fd)Ied)tt)in loefenlo^. ©eienbe^ aber

unb bie @inf)eit be§ mannigfaltigen ©eienben fann nur grünben

in loirf'enbem felbftänbigen SCBefen. ^ic 3BeIt al§ eine ®e=

meinfd)aft oon ©ubftanjen fann nur grünben in einer ro e f e n t=

l i d) e n , n o t ro e u b i g e n U r f a d) e oon allen ©ubftanjen

unb iljren Si'räfteu übert)aupt. — ®amit erioeift fi(^ juglcid),

ba^ aller *;pantl)eigmu§, ber bie äBelt felber mit ber ©ott^eit

gleid) fel^t, ein unflarer unb oerfd)mommener 3tu§fprud) ber

eigentlid)en ©runberfenntnig ber ^^ernunft ift. ^nbem er bie

1) Ccibntj: Ueber ben legten Urfprung bct Siinge. Kleinere p^Uo»

fopI)irc!)e ©rf)riften («Hcclam) ©. 217, XX.
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SBelt audt) noc^ al§ „©ott" bcnfcn möcf)te, roitt er it)r, btefci*

®runber!enittm§, gtüar genug tun, fofern er baburd) über bie

3ufä[Iigfeit if)rer ^uf^mmenfe^ung §u ber 2lbfoIutI)eit unb ^loU

roenbigfeit uorbringen mötfjte, bie bie 23ernunft in ber S^at for-

bert. 3tber inbem er Sßelt unb ®ott gleid)fet;t moc^t er wie

©rf)etang „ba§ 33anb", b. t). ba§ @eje^ ber @emeinfd)aft, fdlfc^^

licE) felbft 3u etwa^ Sßirfung^fät)igem , ju einer Oiealität, bie

bod) roiberoernünftig ift. @r folgt jenem falfc^en 9?eali§mu§

ber 5(ntife, bie im Stilgemeinen, in ben ^been, in ben logoi, b. i.

in ben @ e f e ^ e n beä @efd)e^en§ unb ber (Sntmidelung, wix'

fenbe Gräfte faf) entgegen ber @rfenntni§, ba^ nur roirflid)

©eienbe§, ba^ nur SGBefen mirfen, fe^en, beftimmen fann. ®e-

rabe bie ißernunft ift e§, bie bie f(^Iec^terbing§ „tranf§enbente"

«

übermeltüc^^rcefenbe llrfad)e erforbert. Unb nur ai§ SOßirt'ung

einer foId)en fann bie Kategorie ber „©emeinfd^aft" mirflid) ooK-

enbet gebad)t werben '). — (©pinojaä ?5e{)ler anbrerfeitS beftanb

barin, ha^ er glaubte, üon ber ilategorie ber ©ubftanj aug jur

3bec ber ®ottl)eit ju fommen. %k Kategorie ber ©ubfianj aber

leitet nic^t pr 3^ee ber ©ott^eit, fonbern wie mir gefe^en t)aben,

äur ^bee ber „©eele".)

1) ^ric§ : „9la(^ gcn)öf)nlirf)er 9lnfic!)t im 93otfe lüirb bie ®ottf)eit ali

i)öd)fte Urf ad)e ber Sßelt unb al§ ber t) eilige ®runb ber t)öd^fteu Drbnung
ber '2)inöe gebarf)t, unb ade ©pefutatiou loirb an biefer SJorftcüunggiücife

feine roeitcre S^orreftion anbringen fönnen, al§ ba{3 fie burd) i()ren Untcr-

jd^icb ber ©rfd^cinung unb be§ eroigen aSefen§ ber 2)inge fi(^ biefe ^bee

beuttid)er macf)t. ^f)iIofop^en fucf)cn, um feiner ju raffinieren, fic^ über

biefe ^^bee ju ergeben, finb aber immer nur unter i^r geblieben."

„Söoflen roir pofitio aUcS ©ein in ber einigen ©ubftanj ber ®ott=

I)eit oereinigcn, fo ift nid)t§ ou^ct ber ®ottf)eit, aüe§ ift ein§. %ann
bliebe aber bie 9iebenorbnung be§ @nblicf)en unb ©loigen ganj unbenf=

bar. Sßir fönnen bann nid^t nur ber ©rfrfjeinung feine JHealität in 93c=

äiel)ung auf ba§ (Sroige geben, fonbern fieroäre felbft ol§©cl)ein
nic^t einmal möglid^. '5)enn ba allc§ Sein f)icr nur baö eine unb

^öd)fte ift, fo ift nicf)tg, bem nur crfd)einen fönnte. (5§ ift bann nur

ein Slnfirf), aber fein roec^felnbc§ SSilb ber @rfd)cinung möglid^." (S?t. H
284 unb 286.)
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VII.

^roktifdje Belebung bcr Sbcen.

1. ^rafttfrf)er ©d)cmati§ntu§ ber Sbee. ~ 2. 3lt)nung, ®et)eimnii,

in giatur unb ©cifteglebeit. — 3. UnbeiüetSbarfcit. ^cbultion. „(MotteS-

berocifc". Irrtümer Kant§ in ber ^beenletjte. — 4. UnmittcIborcS 2cben

bcr religiöfen Ueber^eugung im Sßaf)r!)ctt§gefüt)I. — 5. SBiffen unb ®Iau=

bcn. — 6. %a§ ©lotge ift pofitioer begriffUd^er ©rienntnig unfoPar. —
7. 3lber im ®cfül)l pofitio ericbbar. 2lf)nen. — 8. 9teUgion§pi)iIofopI)ie

unb 9teIigion§n)iffenfc^aft

1. ®ie in unmittelbarer förfenntni§ ber Sßernunft grünbenbe

Ueber§eugung, bie fid) in foIrf)en ^t)i^n au§fprid)t, ift felber

burcf)au§ nid)t Sf^eligion, fonbern falte unb formale 9Jtetapt)t)fif,

rcä^renb 9teIigion im ©egenfa^ ju 90fietapt)t)fif in ©ernüt unb

äßiKen it)r Seben ^at. 9lber um ha^ t)aben §u fönnen bebarf

fie bod) fefter unb begrünbeter SSorftedungen. Unb biefe finb in

alter S^leligiün im !^öd)ften ©inne metapt)t)fifd). SRetapt)r)fiffreie

S^leligion fann e§ garnid)t geben, menn mit @ott rcirtlid^ ®ott

unb mit ©raigfeit ein roirflid) 2Birflid)e§ gemeint fein foU. 9luc^

fc^afft fid) alle 9f?eligion eine primitijje 9)?etapt)V)fit', bie jumeift

fo entftet)t, ba^ ber rein ibeale 3tu§fpruc^ ber @runberfenntni§

fid) üermifd)t mit 5eitlid)en unb bie§feitigen 33ilbern. — 5ln unb

für fid) alfo finb bie ^been falt unb leer unb mürben e§ bleiben

unb alfo niemals ju 9\*eligion füt)ren fönnen, menn fie nic^t erft

il)ren eigentlid)en großen belebeuben unb auf ®emüt unb Söillen

mirfenben 3nt)alt befämen oon einer gan§ anberen ©eite: oon

ber praftifd)en ©eite be§ oernünftigen ®eifte§ ^cr. @rft bann

rcirb „@cift" ein mirflid) int)alt§Doller 33egriff, mcnn im

„^]?raftifd)en" fid) fein 2ehtn mit allen feinen großen reid)en

3nl)alteu offenbart^), ©o roirb bann erft offenbar, nmrum "öa^

1) „%a§ tote 5föort unferer fpetulotioen 3»bee ift alfo einjig, ba& loivi

bie ®ottbeit alg böc^fte Urfad)e im emigen Sein ber 2)ingc beuten, burrf)f

loeldje bie I)5t)cve Drbnung ber ®inge beftebt. Seben unb 2öävme loirb

biefer ^bec erft auä bem ^nnerften unfere§ b^nbelnben SBefenä. ^n ber

©peJulatiou ift biefe i^ibce bie le^te, bie Jüit ou§fprerf)en fönnen, aber füc;

bcn lebeubigen ©tauben ift fie baJS @rfte unb 3""erftc in unferem SJefen,^

i\B ber (Staube on bie Dtealität bcS böcbften ®ute§, oon bcm allcg ibeeHc
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unfid^tbare unb croigc ditiä) be§ ®eifte§ ha^ „l)öd)fte ®ut", ba§

3iel ber ©e'^nfui^t unb ber üerlangenben 2If)ming fein fann.

Unb fo erft rairb ücrftänblid), roarum ber @otte§geban£e ber er-

t)abenfle unb oon allen am mäd)tigften bte ©eele ergreifenbe

unb begtücfenbe werben fann. 3tu§ ber falten gleichgültigen

„einen n)e[entlict)ennütTOenbigenUrfad)e oon allem überl)aupt" loirb

ber lebenbige, perfönlid)e, allmärf)tige Srf)öpfer unb 35ater ber

©elfter, ber .^err be§ croigen 9lei(i)e§ unb ©eber be§ ~^öci^ften

@ute§, bie eraige, allroeife ^eilige @üte. Unb auf bem ©ebiete

bc§ ^raltifd^en ertjallen bie an fid) falten unb formalen ^^or=

ftellungen oon „t^reit)eit" jene tiefften ^nlialte, bie S^letigion

erreichen fonnte: bie ^been be§ ®uten, ^öfen, ber 3Serant»

roortung, ber 9Jlöglict)feit unb 2;atfäd)lid)feit ber @ünbe, unb

jroar al§ ©rf)ulb, bie tiefen unb bebeutenben Sßertungen be§

®afein§ at§ eine§ fd)ulböerl)afteten, ba§ gro^e ©runburteil ber

S^leligion über bie gefamte „3eitli(^feit" al§ einer unzulänglichen

unferem eigenen Innern iöiberfpred)enbcn 2)afein§form, unb il)re

(3el)nfucl)t über biefe SBelt t)inau§ nad) bem ©ein bei @ott, nad)

@ntfüt)nung unb Heiligung. 9Jlit bem allen erft loirb D^eligion oer--

ftänblirf) al§ jene mäc{)tigfte unb bie 9Jienf(^en am tiefften be=

loegenbe, aufregenbe, oeränbernbe Äraft, bie bie @efd)irf)te ge--

fet)en ^at. Unb bie Söelt ber ^been wirb jur eigentliclien ^eimat

ber (Seele.

2. Unb meiter: ^ie ^enntni§nat)me be§ ^;praftifd)en in un-

ferm Reifte entbecEt un§ nod) eine anbere 33elebung ber ^bee.

9^icf)t nur in ber Ueberjeugung fönnenjrir glaub enb bi^^elt

ber :3bee ber ©rfd^einung^melt all~5ie^n)al)re entgegenfe^en, fon»

htm 'mir fönnen i^xiv au6) at§ eine§ 3Birflid)en unb eine§ be=

glücEenben ^irflicf)en erleb enb inne loerbcn. 9?ein abftraft ge=

nommen fmb bie :3been „t)öcf)fte ^^ormen ber (Sinljeit" im äBefen

ber ®inge. ^m äftt)etifd()ett @efü{)l t)aben mir aber ein ißer»

mögen, bie un§ erfd)einenbe 9Hannigfaltigfeit auf bie f)öcf)ften

jyormen ber @int)eit ju be§iel)en, fie if)nen unterjuorbnen. —

öeben Qu§gef)t unb ju bem e§ loieber surürffctjrt, nad)bem e§ fi(^ in bem

lebenbigen Spiele ber ©c^5nf)eit über bie Slatur unb ba§ oereinjelte Sc«

ben in ber ®efc^ici)tc ber g«enfcf)beit oerbreitet f)at" (Sir. II, 291.)



2. 5lf)nung, ®e()eimnti. 76

2)arin be[tet)t, mie jd)on ^ant in ber ^ritif ber Urteile traft

§cigt, gerabe ha§ Eigentümliche be§ äftt)etif(^en 2Sorgange§.

'3)iefe Unterorbnung gefd)ief)t nid^t burct) einen ftaren 3Jlittel»

begriff, fonbern rein im @efüt)I, unb gmar in einem begrifflid)

ntd)t aufsulöfenben @efü^l(„unan§gett)irfelte begriffe" nad)^ant)^).

(Sin fotd)e§ nid)t begrifflich au§fpred)bare§, nur im (S)efüt)l fid^

ootl5iet)enbe§ 2luffäffen nennt unfere ©pra(i)e „^t)nen". 2)a^

biefe§ a^nenbe 3luffaffen ber ^bee aber bieien mä(i)tigen, burc^ alle

©rabe be§ @rleben§ fiel) erftrerfenben ©inbrudE auf un§ macf)cn

fann, fommt eben ba^er, ba§ bie „^jbee" im bunflen Innern

unfre§ @eifte§ immer fc^on fii^ „fc^ematifiert" l)at, fiel) belebt i)at

mit ben großen „praftifd)en" ^nt)alten, üon benen bie Siebe mar.

^n ben ©rlebniffen be§ (Schönen unb @rl)abenen abnen mir

bunfel bie emige raalire äßelt be§ @eifte§ unb ber greitjeit aud)

im Seben ber ^f^atur, bie Sßett be§ ^ödf)ften @ute§ unb bie

'tffladjt unb 2öei§l)eit ber emigen ®üte. @§ ift platonifd)e ana-

mnesis ber ^bee in n)at)rftem ©inne, unb nur burd) fie ift bie un*

fagbare Stiefe, ba§ gro^e ©ntjücfen unb ber Räuber be§ ®ef)eim=

mffe§ begreiflid), ber biefe§ Erleben umroittcrt. 3tur fo ift be=

greiflid), ha^ in folc^em Erleben bie ©eele bi^meilen faft au§

i^ren ©renken tritt unb i^r 'i>a§ SÖBort auf ben Sippen fd)n)ebt,

"ba^ ba§ D'lätfel alle§ ©ein§ enttjüllen mürbe, .^ier fpielt baö

„@et)eimni§ in ber Sieligion". Sieligion ift felber Erleben be§

@et)eimniffe§ fd)lec^tl)in; nid)t eine§ @et)eimniffe§, "öaS nur ein§

für bie 9hd)teingeTOeif)ten märe, für I)ö^ere ®rabe aber auf=

getöft mürbe, fonbern ba§ fül)lbare ®et)eimni§ alle§ äeitlid)en

^afein§ übert)aupt unb t)a§ "Jjurd^fd^einen ber emigen ^^irflid)-

t'eit burc^ ben Sdjleier ber 3ßitlid)feit für t)a§ aufgefd)loffene

©emüt. ^ier ift bie äßal)rt)eit, bie allem „mi)ftifd^en" lieber*

fd)mang unb ^f)antafiefpiel §u ©runbe liegt, unb ber Sitj be§

9Jlt)ftifd)en felber in aller ^Religion. — ®abei ift ju bead)ten,

roie 3left^etifd)e§, Sd)öne§ unb Ert)abene§ bei ^ant unb oor=^

uel)mlid) bei ^JrieS uerftanbeu mirb. Seid^t fi^ränfen fid) biefe

1) SBgl. taS QiUxt nuä SVantS 2l[lgcmciner 9^aturgcfc^irf)tc imb 3;f)eorie

bcg ^immclg in Dtto, 9flaturnU[tifd)c unb vcligi5fc !föeItanfic^t-@. 57,

unb jum ©onjen ebcnba ©. 66—58.
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begriffe für un§ ein auf S^laturfdiöntieit unb =@r!^abenf)eit. 3lbcr

biefe finb bod^ eigentlid) nur erft bie untere ©tufe, auf ber ba§

geiftig ©cfiöne unb ©r^abene auffegt. Unb fo roirb ^JJIenfc^en--

geift, ^erfönlic^feit ®t)arafter, unb bie @efd)id)te, in ber fid)

aüe§ ha§ entfaltet, ber noc^ raid^tigere ©rf)aupla^ ber „3lt)nung"

be§ @n)igen unb feiner Offenbarungen.

(Um eine erfc^öpfenbe 2)arfteüung uon ^rie§' 9leIigion§pt)iIo=

fop^ie SU geben, wirb e§ nötig, and) feine praftifc^e ^i)iIofop^ie

bargufteüen unb ben burd^ fie flar roerbenben „praftifdien (5d)enia=

ti§mu§" ber :3been.)

3. ^n ben !lar unb beutlic^ norgefteÜten ^been werben roir

un§ refleftierenb, in mittelbarer @rfenntni§ beffen beraubt, nja§

al§ unmittelbare @rfenntni§ bunlel im ®runbe be§ nernünftigen

©eifteg liegt. 3l(§ folc^e brid)t bie ibeale @rfenntni§ je unb

bann, einzeln ober al§ ©anjeg, noUftänbiger ober uuDoUftänbigcr

auf ben oerfdjiebenen ©tufen ber menfd)licften @eifte§entmicf(ung

t)eroor, 5unäd)ft it)rer eigenen Duellen unbewußt, wie ein @e=

fd^enJ t)on oben, mit fiegenber ©ercatt in eigener ^raft, ot)ne

allen „33en)ei§". 33en)eife fpielen in ben religiös fd)öpferi)d)en

unb lebenbigen ^^iten nie eine 9iolle, fonbern fommen immer

^intennac^i)^ unb mo fie auftreten, überfielt man, ha^ üieligion

immer lange oor allen ^eroeifen lebenbig f^on ha mar, alfo

bod) eigene unb ganj anbere Cuellen l)aben mu^, unb ba^ bod)

n)ot)l nur in biefen felber aud) bie t)öd)ften ©rünbe it)rer Gültig»

feit liegen fönnen. SBirb bie 3^rage mad^ nad) ber ©ültigfeit

ber religiöfen lXcber§eugung, fo gibt e§ l)ier nur eine 9Jlett)obe,

bie 9Jlet^obe ber ©elbftoergeroifferung be§ religiöfen ^öeiüu$t=

fcin§, b. t). eben ba§ @rforfd)en feiner Duelle, ber unmittelbaren

@rfenntni§, unb it)rer ^uoerlaffigfeit. 2)iefe 9J^etl)obe ift bie

ber „^ebuftion". ©ie ift ber !ritifd)e ^Jiac^meiS, "öa^ unb wie

unb joeldjC/öbeen mirflic^ in ber 33ernunft grünben. ©ic^at

bie fjorm eine§ 53eroeifeg, ift aber in ber 2:at nur ©elbft=

befxnnung burd) Erörterung. @§ gibt feinen möglid)en ^^ercei§

; bäfur, ba^ ber 9iaum breibimenfional ift, fonbern nur ben 9tad)=

I

n)ci§, ha^ jcber vernünftige SWenfc^ i^n tatfäd)lid) fo erfennt,

j unb feinen S3en)ei§ bafür, ha^ ba§ ^aufalgefe^ gilt, fonbern

^ . .1 !, ..X< y-^ ]' :
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nur ben 2lufii)ci§ jetner (£rfenntni§ in unfrer 3Sernunft ;unb bie

(„antt)ropotogif(^e") ®ebu!tion bafür, rote er „mög(id)" ift, b. l).

au§ rcetc^en ©eiftesüemtögen unb au§ raelc^em 2Serl)äItni§ ber»

felben er für unfere SSernunft ftattt)at, unb e§ gibt feinen ^e=

n)ei§ be§ „@infad)en" ober be§ „SDafein§ (Sotte§", fonbern hie

©elbftbefinnung barauf, bo^ tatfäc^ti^ bie 33ernunft bie „®e=

meinfd^aft" ber 2)inge nid}t burd) eintüefenrofeS @efe^, fonbern

nur ai§ Söirfung einer eint)eit(ic^en n)efent(id)en Urfadje erfennt.

SlUel^^eiüeifen ift analt)tifd). @§ fann nur IjerauSfiellen , voa§

in "ben ^rämiffen fd)on mit barin log. ®ie ©runboorftettung

ber 3Sernunft oom ©in^eitlid^n unb S'iotrüenbigen aber fann au§

feinen @rfat)rung§prämiffen anali)tifd) geironnen werben, fonbern

fommt rein f^ntf)etifc^ au§ eigenem ©d)a^e ber SSernunft I)insu.

^n ber bebu§ierenben Ueberlegung lüirb hk ®runberfenntni§

uid)t "g e rt) n n e n , fonbern nur genötigt, al§ fold)e fic^ bemerf*

lid^ ju mad)en unb beraubt gu roerben.

^af)er t)at ^ant mit feiner ^ritif ber ©otteSbeioeife red)t.

^er ontologifc^e 53en)ei§ „beiüeift" garnid^tS, benn al§ 33en)ei§

genommen f(^eitert er an ber ^atfad)e, ta^ ba§ „®afein" eine§

9)ingc§ nid)t au§ feinem möglid^en begriff „t)erau§5uflauben"

ift. 2)er ^et)Ier be§ foSmologifd^en liegt barin, t)a% ba au§

3ufälligem analrjtifd) niemals -iJiotroenbigeS gemonnen werben

fann, er auf ben ontoIogifd)en jurücf mu^, unb ber pI)t)fifotf)eo--

logifdie auf bie beiben erften. Slber fc^on beim aufmerffamen

Sefen t)on Uant^ ^xitit felber faßt unmittelbar auf, ba^ ba§ in

ber falfd^en f^orm be§ „53eraeife§" ftecfenbe SJiaterial be§ 9?ä*

fonnementg auf ^ant felber ben größten ©inbrucf mad)t. Unb
ba§ mu§ jebem fo get)en, ireil barin Ueberlegungen oorfommen,

bie auf ®runb ber 3Sernunft fetber fic^ fo §eigen muffen. @§

ift roirflic^ ma^r, ha^ bei ©rmägung ber enblofen 3ufänigfcit

be§ 2)afein§ bie ©runberfenntniä fid) bemerfbar mad)t, ba^

Sßeltbafein unb ('!)efd)et)en in 9iotiueubigfeit grünbe. Unb fo

gibt e§ aud) einen guten ©inn in ben ontologifc^en ^emüt)»

ungen: ben nämlid), ba| bie t)öd)fte ^bee bem 9J?enfc^en ni^t

üon au^en angen)et)t, fonbern im ;3nnerften ber SSernunft fetber

gcgrünbet, unb it)re objeftioe ©ültigfeit mit bem Zutrauen ber
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3Sernutift ju ftd) fetbcr unmittelbar [elbcr gegeben fei ^). ^iefe§

^ofitioc in her fantifd^en ^riti! ber Q3en)eife wirb mit Unred)t

jumeift gang überfel)en. 5lud) bie @rfenntni§, ha^ uns in ber

Sfieflerion gerabe bie Kategorie ber @ e m e i n f d) a f t auf ben

I
©otte§geban!en leitet, ift fd)on fet)r beutlid) hti it)m üorbanben ^).

2)a^ fid) aber für if)n bie gro^e neuentbedte Set)re üon ben ^been

fo unbefriebigenb gur ®iale!tif be§ „©d)ein§" ber 23ernunft ge=

ftaltet, grünbet in jroei ^e^Iern. ©inmat in ber falfd)en ©pi^=

finbigfeit, bie ;^been angeblid) al§ in ben 3^ormen be§ ©d)luffe§

gelegen ju fuc^en. 33erfül)rt burd) ben großen ©rfolg, burd)

bie blo^e gorm ber Urteile einen eigenen felbftänbigen @r=

1) ^xn§: „eine foId)c ftreng loiffenfd^afttid^e^iQturijroccflefirc meint audf

im ©runbc feiner ber ^I)i)fifotf)eoIogen . . mnn oergriff fid) nur in bcr bia=

leftifc^en 2)av[tenung . . . biefe i3etrad)tung ftellt fid) bem bürven materia=

liftifd^en Urteile entgegen, melcf)e§, meit e§ bie notroenbigen ©efc^e ber

3eit= unb 9iaumbeftimmungen einfict)t, nun meint, bie SQäctt auä biefen

erflären ju fönncn. dagegen erioibert biefe SSetrod^tung gemeinfa^Iid)

unb anfpred)enb: unb !eine§ 2;one§, feiner 3^arbe geiftige Jöebeutung uer-

mogft bu ju beuten. S?eine§ ®ra§l)ahn§ SSilbung Derftet)ft bu, loic üiet

weniger "öm ganjen geiftigen 2lnflang ber Seben^beroegten $Ratur". (9tet.

^f)il. 84, 85.) — ®ie früt)eren SeF)rer fannten ben Unterfd)ieb jiDifc^en

ber ®rörterung biefer i^bcen für ba§ 2Baf)rf)eit§gefii.f)I unb jroifi^en 93e=

n)ei§füf)rung nid)t . . . (Sie oergriffen fic!^ babei eigentlid) nur in ber Io=

giften Storni, unb barum bleibt t)ier bie ©cgenrebe immer einfeitig, menn
neben biefer SSermerfung biefer Iogifd)en f^orm nid^t aud) auf bie eigent=

Iid)e aibfid)t be§ 2el)rer§ 9tüc{ftd)t genommen wirb." (9iel.^^f)il. 96.) — 93gr.

an berfelben ©teile aud) bie treffenben SBemerfungen sunt ontologifc^en

„SBemeifc".

2) 58gl. bei ^ant ben „3lnt)ang jur tranfsenbentalen ^ialeftif". 3. 93. <S.

706: „. . , um unter bem ©d)u^c eineS foId)en Urgrunbe§ fr)ftematifd)e ® i n--

f) e i t be§ 9Jionnigfaltige im SSeltganjen mögtid) ju mad)en". Unb ©. 709:

„2)ic Söernunft fann aber biefe fi)ftematifd)e einf)eit nid)t anberS benfcn,

ol§ ba^ fie if)rer Sbee jugleirf) einen ©egenftanb gibt". Unb ©. 714: „. . . al§

bajj bie 3Sernunft gebiete, aüi ^ e r f n ü p f u n g ber Sßelt nad) ^rinji^

pien einer fqftematifd^cn einF)eit ju betrad)ten, mitbin al§ ob fie inäge*

famt au§ einem einjigen, aUbefaffenben SBefcn alä oberfter unb aQgcnug^

famer Urfad)e entfprungen loären". Unb enblid) cbcnba: „5)ie britte ^Ebec

ber reinen SJernunft, n)eld)e eine blo^ relatioe ©uppofition eine§ 3Sefen§

entbält alg ber einigen unb aügenugfamen Urfa^e aller foSmoIogifd^en

JHeiben, ift bcr Sl^ernunftbcgriff oon ®ott".
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!enntni§gei)att au§ reiner S3ernunft — in ben Kategorien — §u

entberfen, oerfuc^te er ba§felbe bei ben ©d^Iüffen unb meinte,

^ier auf ^been ^u fomnten, roät)renb ©c^Iüffe al§ rein anal^tifdbe

Urteile gar feinen eigenen @et)alt lüeber nad) 9?laterie norf) nad)

^orm bieten ^). Unb anbrerfeit§ in bem fc^on öfters angefütirten

falf(^en ©c^hiffe 5lant§ non ber Stpriorität auf bie blo^e ^bea=

lität einer (Srfenutni§, ber garniert ftatt{)aben fann^).

4. ®er Qm^d ber ^ebuftion ift ©elbftüergeraifferung über

^u§fagen be§ 2ßat)r^eit§gefüt)I§. Unb biefe ift nötig, ba jebe

2tu§fage fubjeftin unb fd)n)anfenb bleibt, bie fid^ nur auf ba§

3ßat)rt)eit§gefü^( berufen rcoüte, unb ba nur fo ©ic^erl)eit ift

Dor eigenen 2;räumen, ©inbitbungen unb 3Sorurtei(en be§ StxU

geifte§ unb ber bloßen Ueberlieferung. (So rcirb ha^ ®efd)äft

ber antf)ro|)oIogifd)en Rxiiit unentbefjrlid). 2Inbrerfeit§ ift fd)on

barauf t)ingen)iefen, ha^ bie ibeale @r!enntni§ feineSroegS burc^

biefe erft an§ Sirf)t tritt, fonbern ganj unabl)ängig non it)r

unb üor i^r in ber ©ntraidlung be§ ®eifte§(eben§ ber 2)Ienfd)-

t)eit auftritt unb fic^ formt. 3Ba§ fid) alfo in ber „^ebuftion",

in ber fünftlid)en 3'tad)n)eifung ber Organifation ber 3Sernunft,

ber ©d)ematifierungen, 9ieftriftionen unb Aufhebungen biefer burc^

ibealen ©d)emati§mu§ mit oieler 'SR^^ unb Subtilität barftellt,

ba§ gibt fic^ im n)ir!tid)en geben bc§ ©eifteS, in ber unmittel*

baren @in{)eit feiner ^unftionen, ungefud)t unb ungemad)t, unb

mit unmittelbarer (Sid)ert)eit. 3Bie leicht, untrügtid}, mie all=

gemein unb unmittelbar ift bie ^Inmenbung be§ 5^aufalgefe^e§

ober auc^ be§ oberften ©cfe^es prafttfd)er 3Sernunft im Se^

1) ^m ätüetten 5lbfd)nitte bc§ crftcn 93uc{)e§ ber tranfsenbcntalcu

^iateftif ('^ @. 378) fagt Siant : „®ic ^otm ber Urteile brad)te S^ategorien

beruor, lyetc^e allen 5ßerftanbeägebraud^ in ber @rfabrang leiten. ®benfo
fönnen luir eriuorten, ba& bie g^orm bcr 53ernunftfd)lü[fe . . . ben Ur=

fprung befonbcrer begriffe a priori entbalten locrbc, n)cld)c roir reine

SBernunftbegriffe ober tranfjenbentale 9>been nennen tonnen."

2) ^n ben Spcfulationen, bie Sinnt in Srit. r. 9J. '' @. 599 ff. über

baö ens realissimuin alä inf)nltltctie öhntnblage be§ (55otte§gebnnfen§ gibt

fönt er obenbrein eben jener gefät)rlid)en ,/Jlmpl)ibotie ber 5Hcflejion§begriffe"

jum Opfer, bie er bod) fclbcr oorber fo meifterboft aufgebecft ^attc.
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urteilen oon ^anblungcn: roie müt)eDoü unb fubtil ii)re fritifc^e

33egrünbung ^).

1) „©0 roei^ unb erfennt jebct aJienfrf) oielc mati)einatif(^e unb pt)iIo=

fopI)ifrf)C ©cfc^e. ®r urteilt unb I)anbelt i^ncn gemä^, obne fid) it)rer

bereuet gu fein, ta^ er fie roei^. ®rft beim n)iffenfd^oftIidf)en ©riernen

ber SJlat^emotif unb ^f)iIofopt)ie finben mir biefe ©efe^e felbft roieber in

un§. @o 5- 93. fuc^t jebermann, mo er 58eränberung finbet, eine Urfod)c

boju. Slber nur burd) ^f)itofopt)ic roerben mir unö bes ®efe^e§ ber

Jl'aufolität felbft beroußt."

„3lUe metap^gfifd^en ^ringipien, meldte über bie ^t)tjfif t)tnau§*

gct)en, werben alfo auf :9fbeen beru{)en. SOtan nenne ba§ 3^iirjoaf)rf)alten

in benfelben ® I a u b e ober mie man fonft miH, fo mirb e§ fid^ al§ eine

unmittelbare Ueberjeugung au§ bloßer 93ernunft im gemeinen 93erftanbeg=

gebroudf)e immer geltenb mad)en unb erbalten. S)em ^^^ilofopl)en aber

mirb e§ bie fd^merfte Slufgabe, ouf meldte gleid^fam gel)eimni§üolle SBeifc

biefe üon oller 3lnfdf)auung unabt)ängigen ^rinjipien in unfere Urteile

lommen."

SSie bie i^been, längft beoor il)re mett)obifdf)e 2lbleitung gelingt,

„oon felber" im benfenben 9D^enfdf)en entfpringen infolge be§ ®rudfc§, ben

bie unmittelbare ®runberfenntni§ ber SSernunft ftänbig auSübt unb ber

im religiöfen, moralifd)en ober «)iffenfd)aftlid)en SOBa^rt)eit§gefül)lc ioirf=

fam mirb, bafür ift t)a§ braftif(^fte 93eifpiel bie 2ltomenlel)re unferer

^l)t)fifer. ©ie ift garni(^t§ anbereg al§ bie unmittelbare ©rfenntniä ba=

oon, ba^ ba§, ma§ mirfli(^ ift, in feinen 3itföminc"fe^"»9cn le^tlid^ 6in=

fadf)c§ äum ®runbe l)aben mu&, ba e§ in ben 3"fan""enfet3ungen boci)

ein 9Sa§ geben unb txx bie 3«f<immenfe§ung o o 1 1 e n b e t fein mu^,

roenn überl)aupt ein ßufammengefe^teä foH fein tonnen. '3)iefe (5rfennt=

ni§ ift ganj unanfedf)tbar unb fie ift ber ®runb bafür, marum bie 9ltomen-

let)re, mit fold^er JHobuft^eit unb naioen 3uüerfi(i)tlidf)feit aufäutretcn pflegt.

3)ie 9laioität babei beftel)t nur barin, ba^ man überfiet)t, ta^ biefe

gange (Srfenntnii eine „ibeale" ift unb ba& man ocrfud^t fie anjumenben

auf bie 9Belt ber 9flaturmiffenfdl)aft, b. t). auf bie SBelt be§ 9iaumeä unb

ber 3eit, mo fie eben gang unmöglid) ift. 9Jian bilbet fi(^ allen ©mfteg

ein, t>(X^ biefe STiaterie au§ legten ©infad^en. Unteilbaren («atoma") be=

fte^e. Unb barau§ ergibt fid^ bann bie Stragif unb J?omif ber ^lud^t

in§ immer kleinere. (Sben ift man bei ben i>ltomen jur 3iut)e getommen,

ha melben fid) bie Uratome, ©lettronen, ^onen, eleftrifd)en Sabungen.

Unb ba alle biefe ftleinften bodf) im Dtaum finb, unb alle 9iaumocrt)ält=

niffe rein relatio, fo fic^t man a priori ein, ba^ alle 9lnnal)me eine« „8eö»

ten", eineg „©infod^en" nid)t§ ift ol§ ein milltürlidf)e§ ^altmadl)en auf einer

enblofen ^ludjt. ®in 9Jioletül, fo roie manä ^eute fd)ematifiert, ift baS--

felbc rooS ein ©onnenfijftem audii ift. Unb gro^ ober Hein finb l)ier ganj



5. SBiffcn unb ©laubcn. 81

5. '^^icj^ca.te l^ßöerjeugung ift „Glaube". ®Iaube ift eine

Ueberjeugung, bie für geroi^ i)ält, n)a§ bocf) nic^t gefet)en rcerbcn,

wa§ mit ©innen nicf)t aufgefaßt roerben fann. Sluöbrürftid) be=

5iet)t fic^ ^rie§ auf ^ebr. 11 35. 1 ')• ©o tritt fid) Söiffen unb

©tauben unterfct)eibenb entgegen. 2Bi[fen get)t auf bie ftnneä=

anfd)auti(^e 3BeIt unb ^at im ©inn it)ren 3^ugen. ©taube ift

Don allem 3^U9"^ff^ ^^i* ©inne oerlaffen. @r ift @rfenntni§, bie

bie Sßernunft rein al§ 3Sernunft befi^t, in ber fie rein fic^ felbcr

traut, unb erft a(§ fittlid^eS SSertrauen roirb er mirftid) lebenbig.

2lber ebenbeSroegen ift ber ©taube aurf) at§ @rfenntni§ 5u

werten: e§ ift rcirflid) mafir, raa§ mir glauben, ^a fogar at§

bie f)öt)ere @rfenntni§, gegen bie bie @rfenntni§ im Sßiffen teil-

mei§ — nämtic^ nad) feiten i{)rer S^orm — aufget)oben unb für

ha§ 2öefen ber ^inge cermorfen mirb. ©arnid)t ftatt t)at jene

gercö^nlid)e 33ebeutung oon ©tauben al§ eine§ „2Biffen§" au§

mangett)aften ©rünben ober eine§ ?^ürmat)rt)atten§ narf) 2Baf)r'

f(^einlid)f'eit. 3tber and) ber ^antifd)e ©inn be§ 2öorte§ ©taube

ift ab§utet)nen: nad) it)m märe ©taube — in ber fjorm be§

pra!tifd)en '*^oftulate§ unb um be§ ^rimate§ ber prattifd^en

SSernunft mitten — ein ^ürmat)rf)alten au§ ^ntereffe. eitler»

nebcnfädjUd^c ®eudf)t§puntte. — 9iod) eine anberc S^mottüt fommt ju«

meift f)inju. ®rabe bie „3ttomi|ten" finb bie überjeugteften SJerfed^ter beä

„9^aturgefe^e§", ber oügcmcincn ®inf)eit unb 93erbinbung am Seitfaben

be§ afleg befdfjlie^enben unenblicf)cn ^au[a[ität§ge[e^e§. 2lbcv rocr ha§

„©infad^e" in bie SBelt einfübren roiü, fann garnicbt anber§ al§ and)

„freie Urfaci^en" einfüfiren. 5)cnn beibc ^^orftetlungcn entfpringen
au§ ein unb bemfelben ©runbe unb forbern fidf) gcgenfeitig.

SBeibe finb 93eftanbteile ber einen gleichen untrüglid^en (5rfenntni§ oom
SBefen ber S)inge felber. gegen bie atle (Srfenntni§ nad) Staunt imb Qait

ficf) al§ eine nur befdiränfte auff)ebt.

1) 58gl. überbauet ju feiner eigenen Jöejicbung feine§^t)iIofopf)ieren§ ju

§ebr. unb ^aulu§ feinen Sluffalj „lieber ben ©tauben unb bie ^bcen

uom ®uten unb 53öfen in 33eäief)ung ouf bie Sebren be§ 2tpofteI§ ^aulug",

in ber 3eitfcl^rif t für a;t)eoIogic unb '!|3biIofop^ie. ©ine Dppofition§fd)rift .

.

bräg. von ^rieö, ©d)röter u. ©d)mib, 93b. 3 (^[ena, 1830) ©. 85. . S)iefc

3eitfcbrift, mit befonbcrem Qwcd ber Dppofition gegen Iird^Iirf)e Oteaftion,

§egel, ©djcQing, unb romantifdf)en iDh)ftijigmu§, lüar gauj in ^ricSfc^em

©eifte unb jumeift von feinen ©cf)ülern gefü()rt.

Otto, Hanti|c^>0n(9{d^e iHeligionep^tlofo^'^ic. 6
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bing§ aul einem fef)r roirf)tigen ^ntereffe : bem ber SRoral felber.

Slber fein ^ntereffe !ann Kriterium ber 2ßat)r^eit fein. Unb bie

praftifd)en Ueberjeugungen felber könnten un§ nid)t gelten, wenn

fic mrf)t juDor mai)V raären. (So ru^t nic^t Steligion auf ber

moraIifd)en Ueberjeugung, fonbern biefe felber I)at erft it)ren

legten ^ait in ben ^been.

6. ©rfannt rcirb burd) ben ©louben, unb groar in „boppelter

SSerneinung", nämlirf) fo, ha^ wir nid)t £ojjitioe @rfenntni§«

int)atte über tranfjenbente Söefenl^eiten gerainnetC fonbern inbem

wir fie benfen burd^ 9]egation ber ©djranfen ber @rfenntni§,

biejBir befi^en. ^ofitioeS über ha§ 2lnfid) ber ercigen ^inge

au§§ufagen ift un§ r)erfd)Ioffen. ^eine ^f)iiofopf)ie bringt t)inter

^
ben' ©d)teier oon Diaum unb ^^it (au^er burd^ 9legation oon

beiben). ©o fann aud) ber ®laube über ba§ Slnfid) ber ®ott=

^eit fd)led)terbing§ garnid)t§ au§fagen. ©benforaenig über ben

^eroorgang ber Sßelt burc^ @ott. ^n fd)ärfftem ©egenfa^e oer=

l)Qrrt l)ier ?^rie§ gegen bie überfliegenben ©pefulationen ber

^id)te, ©c^elling, ^egel, S3aaber, bie t)erfud)ten, ha^ ^eroor»

gelten be§ 3Sielen au§ bem ©inen, ben Uebergang oon ©ott ju

2BeIt in „inteüeftueller 3tnfd)auung'' ju erfaffen. Sllle SBanber»

unb 58au(uft im 2;ranf5enbenten, alle ^o§mo= unb 2;^eogonien

finb au§gefd)loffen. — 2Jian braud)t nid)t erft ju bemerfen, wie

bienlid) fotc^e @rfenntni§ ber 9?eligion felber ift. 3llle ^^rotefte

gegen 3Sermifc^ung ber S^leligion mit 3)'letapt)r)fi! unb bie irrtüm=

ticken 9Jleinungen, ha^ e§ S^teligion überl)aupt o^ne 9Jletapt)t)fit

gebe, t)atten bod) mot)l nur biefe§ im ©inn. 3J?etapl)9fif al§

eine SOBiffenfd^aft oom ^enfeit§ ift Religion in ber Xat nid^t,

unb ©Ott roirb erfannt allein in jenen rein religiöfen ^räbi»

,
faten, bie oben angegeben finb. ©anj entfprec^enb ift biefe 3tuf»

faffung bem antibogmatifc^cn S^Q^ i>e§ ©lauben§ Sutt)cr§, unb

feiner .^anblung, ba^ man @ott nic^t fudjen foll wie er fei „in

ber 9Jlajeftät", fonbern mie er fei „für un§", unb ber 2;t)efc

3yieland)tt)on§ in feinen loci communes oon 1521 ber erften

proteftantifd^en @laubcn§let)re: „mysteria divinitatis rectius

adoraverimus quam vestigaverimus", unb 'öa^ bie d^riftlid^e

@rfcnntui§ beftef)e in „practicae cognitiones

"
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7. Um §u pofitiüen 2tu§fagen über ba§ Uncnblid^c ju

fommcn, bagu bebürfte e§ in bcr 2;at jener „inteKcftueüen 2ln=

fc^auung", üon ber bie ^id)teanei* fd^roärmten. 2Iber fie ift un§

oerfagt. Unjere 2ln|d)auung ift gang auf bie finnlid^e ein=

gebogen. Itnb barum ift un§ eine „begreifenbe" ®r!enntni§,

eine @r!enntni§ in pofitioen Gegriffen t)om Unenblic^en nid)t

möglid). @§ bleibt für un§ ba§ Unbegreiflid)e. 3öa§ aber ba§

33egreifen nid)t vermag, ha^ oermögen mix im (Sefüt)I. 2)a§ ©e^
,

>

füt)t gibt un§ ^u SBiffen unb ©lauben eine britte 2lrt üon @r« f
! e n n t n i § , eine beibe »erbinbenbe unb jur @int)eit bringenbe : J
ba§ „2(t)nen". ^n ber ©eroalt bunfter @efüt)Ie be§ ©d^önen unb /

@rl)abenen in allen feinen ^^ormen in 9latur= unb @eifte§teben

t)erftel)en mir unmittelbar 't)a§ ©roige im ^eitlid^en unb ba§

3eitlicf)e al§ @rfd)einung be§ ©roigen. 23erne{)mtic^ genug unb

pofitiü, roenn aud) unauSfprec^lid^, !ünbigt ficf) I)ier bie SOBelt

be§ @Iauben§ in ber Söelt be§ äßiffen§ burd) bie „5ll)nung"

felber an ^).

8. 9kturpt)ilofopI)ie ift nid)t 9^aturroiffenfd)aft, ®efd)id)t§*

p'^iIofopf)ie nic^t @efd)icl)t§roiffenfd)aft. ©onbern ^t)i(ofopt)ie ift

3Biffenfd)aft üon ben ^rinsipien aller ©injelraiffenfc^aft. ©ic

gibt an biefe bie allgemeinen unb formalen ofcerften Segriffe unb

©efe^e, vermöge beren biefe bann möglid) roerben. ©o roirb

aud) 9teligion§p^ilofopt)ie nid)t9teligiün§roiffenfc^aft fein unb beren

^ilrbeit nic^t felber mit übernet)men fönnen. ©erabe in ber 5rieä=

fd)en 9ieligion§pt)ilofüp^ie fi^eint ta^ 9Sert)ältni§ gang rein auf*

gefaxt p fein. 2)ie ^been, bie fie aufroeift, finb rein formal ,

unb für fid) felber leer unb mad^en nod) nidjt felber ^Religion
|

au§. ®er roiffenfd)aftlid)e 9tufroei§ il)rer ift alfo noc^ feine^roegg
'

felber 9teligion§roiffenfct)aft. aöa§ ^t)ilofopt)ie I)ier Iciftet, ift

alfo ganj entfprcc^enb il)ren fonftigen 93eri)ältniffen ber 3lufroci§

be§ oberften rein ^^ormalen, ferner ber antt)ropologifc^e iHad)'-

roei§, rooburc^ 9ieligion felber im 9Jienfd)engcifte möglid) wirb:

burd) „praftifd)eiT (5d)emati§mu§" unb burc^ ba§ „rcligiöfc ®e»

1) Sil feiner ©cf)nft „SBiffeii, ©laube unb 3l^nbmig" f)at g^rieg nod)

be[oiibcr§ bo§ S8erl)ältni§ biefer brci üon cinanbev untcrfcf)iebenen Seifen
ber (Srfenntnig bargefteUt.

6*
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fü^l". ^m aber enbigt fofort ba§ ©ebict ber apriorifc^eu ^rin=

äipicn, unb raie in anbern ©injelrüiffenfdjaften, fo tritt aud) t)ier

bie @rfat)rung, bie religiöfe nämlic^, unb bamit bie ®efc^id)te

al§ erweiterte (£rfaf)rung, unb bamit bie ganje StetigionSroiffen-

fd^aft felber, a(§ ©rfaffung ber SfJeügion in it)rer gefd)id)tlid)en

(£r[d)einung unb SJlannigfaltigfeit, a(§ 9Sergteid)ung unb 2Bert*

meffung, al^ ^ritif, Säuterung unb roenn mögti(^ ^ortbilbung,

at§ 2:ed)nif ber 33ilbung §ur Dteligion unb ber religiöfeu @e=

mein[rf)aft auf. Unb fofern 2;t)eologie nid^t mel)r wie frül)er

eine fupranatural eingegebene ^^gfif unb 9Jletapt)i)fif ber l)iinm=

lifdjen 2)inge, fonbern eben biefe 9teIigion§n)i[fenfd)aft — mit

2(b§n)ec£ung auf praftifd)e 3lu§übung unb '^Pflege ber Dieligion

ift — fo ift bamit auc^ t>a§ 33er^ältni§ oon ^I)i(ofop^ie ju

2;{)eoIogie beftimmt.
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VIII.

leljre uon ben Iwedien bcs Penfdjen.

(©ubieftioe 2;cIeoIogie.)

1. S8crt)ältni§ ju Kont. — 2. JReinc praftif(f)C SSernunft. ©mpfinbung

®cfüf)I. — 3. Sföertc, ßrocrfc. — 4. 2lngenet)m, UnQngcnet)m. ^ieigung. —
5. ©bei, Unebel. JReinc Siebe, ^rinsip t^rc§ Urteitcn§ ift a priori. —
6. ®ut, a3ö[e. 2lc^tung. ^flid)t. — 7. SBürbe bcr ^erfon. — 8. <PfIi^tcii=

Ief)re, ®t^if. — 9. meItgion§pfIicf)t. — 10. 2lulage ber @tl)if. — 11. SRcid)

ber 3it)CdEe. — 12. ^fijc^ologifrfje g^rciticit burrf) bcn oerftänbigen (SrnU

fc^Iu^. — 13. 2lbn)ei§ bc§ §ebom§mu§. — 14. «Herf)t§le^re, ^olitif.

1. 2(ud) in ber prafttfcf)en ^f)iIofopt)ic ift %xk§ ganj '^oxU

fc^er ^ant§. @r baut auf ben ©ruttblagen oon ^ant§ großen

unb in aller roeiteren n)iffenfd)aftlid)en 2Jloral nid)t roieber prei§=

pgebenben ©ntbedungen unb begriffUd)en ^efttegungen ber aü'-

gemeinen unb notroenbigen, a priori er!annten ©runbgefe^e bc§

menfcf)Iicl)en ^anbelnä, ber ^bee ber ^flid)t, be§ guten 3BiI=

Ien§ al§ be§ fd)lec^tt)in unb ot)ne SSergleid) ©uten, ber „forma»

len" 33eftimmtf)eit be§ guten 2öillen§ al§ ®el)ürfame§ gegen ba§

fittüc^e ©ebot um be§ @ebote§ millen, ber Slutonomie be§ mo*

ralifd)en ®efe^e§, ber ftrengen ©(Reibung ber „reinen 3ld)tung"

gegen alle „^ieigung". ^"ölei"^ ^^^^ füt)i*t er bie oon ^ant

begonnene 3Irbeit bebeutfam lueiter unb oerbeffert bie STiängel

an Ä'ant§ Unterfud)ung, bie ber ganzen Unteruet)mung gefät)rlic^

5U merben brot)ten. Seine nnd)tigften 3Serbienfte finb t)ier
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folgenbe. %vk§ f)ebt ^ant§ unmögtid^en SSerfud), au§ bem la--

tegorifc^en ^mperatio felber ein ©^ftem ber ''^fIid)tgebote in§

©inselne su entroicfeln, auf. @r jeigt ha^ ber ^anttfd)e „fate*

gorifd)e^mperatio" feiber nod) unter ber ^ebingung eine§ anbereu

@efe^e§, be§ @e[e^e§ be§ abfoluten 2Berte§ ftet)t. @r geroinnt ftatt

ber ^antifc^en mora(ifd)en ^'ategorientafel mit if)ren „blinben

^enftern", bie irrtümlid) bie .^bee ber ^-rei^eit als ba§ oberfte

@in§utei(enbe angefe^t l^atte, bie n)ir!lid)e 2;afel ber fitt(id[)en

©runbbegriffe, inbem er bie ^bee be§ „3öerte§" a\§ ha§ @in-

Suteilenbe nac^weift. @r löft ben ©treit §u)ifd)en ©editier unb

^ant, inbem er, tia^ y^xlbv com aya9-öv unter[c^eibenb, ha§ ge=

bilbete Urteil über ba§ fittlid) Sd)öne ben reinen Ontperatioen

5U= unb unterorbnet, unb ba§ 33erf)ättni§ be§ ftrengen reinen

^f(id)tgebote§ jur „reinen Siebe" Üarfteüt. @r t)ebt ^ant§ fet)Ier=

t)afte 93erroed)fetung be§ rein Bernünftigen mit bem uerftänbigen

@ntfd)Iuffe unb bamit jugleid) bie S3errced)felung ber meta=

pt)r)fifc^en mit ber blo^ pfi)d)o(ügifd}en 3^reit)eit. Unb er grünbet

bie ganse Sef)re auf eine au§füt)rlid)e 2;t)eorie ber praftifd)eu

SSernunft.

2. 2)ie Slufgabe ber '>ßt)itüfopf)ie märe mit ber tl)eoretif(^en

^t)iIofopt)ie erfd)öpft, menn bie 93ernunft unb ber 9)lenfd^ nid)tä

li wäre al§ erfcnnenb. Slber §um @rfennen fommen jroei anbere

3Sermögen be§ ®eifte§ Ijinju, burd) bie bie 2Sernunft erft mat)rbaft

^ lebenbig ift, unb in benen fid) erft i^r 3öefen, ja il)r t)öt)ere0

•< *3Befen abfd)tie§t unb üolltommen §eigt. 3^rie§ nennt fie „^erj"

A unb „Stotfraft" '). «Sie finb beibe felbftänbige SSermögen, felb^

'ftänbig gegenüber einanber unb gegenüber bem drfennen. ^as

t)ei^t, fie tonnen nid)t aufeinanber jurücfgefü^rt merben. 3^9^^^
aber forbern fie fid) gegenfeitig. ©rfennen liegt altem ju @runbe.

Unb §ur tatfräftigen fann 93ernunft nur meröen, baburd), t>a^

it)r ha^ mittlere 93ermügeu be§ „.^eräenä", haä t)ei^t ber „2:riebe",

be§ 2Ö e r_ta.niiJLin_i 9^9^^^" ^^*' ^^^^'"""t^ erfennt nid)t nur

öerfc^ieb^nc 2)ingc, fonbcnTtie fe^t it)nen aud) 3öert, unb oer»

1) 3^rie§' pfi)d^otoflifd^e ©inteilung !ommt ungefähr, ober nid)t ganj

mit ber geit)ö{)nltd)en in „@rfenncn, S^ül^lcn, SBoUen" überciii, ift aber

fc^ärfer.
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frf)iebenen 3öert an, gemä^ ben oerfdjicbcnen „^irieben", bie fie

in fid^ ^eftnbet unb üermöge bcren fic beraertet. 'Olnx bahuxd)

tann bann tf)re Satt'raft lebenbig raerben, fann fie §u ^anblungen

übergef)en. 3lu§ reinem falten ©rfennen tonnte nie ein ^anbeln

erfolgen. 2(nbrerfeit§ ift haB 3Sermögen_beg gßerteng nidjt fe(=

ber f(i)on ^anbeln, fonbern gibt nur bie SRotipejum ^anbeln.

9)lan tonnte einen ©eift oorftellen, ber bem Sföerte ber ®inge

in Suft' ober Seibgefütiten, in Billigung ober 9Jiipitligung §u=

gänglic^ lüäre, aber bod) — wk üielleict)t bie ^flan^enfeelen — bem
allen nur paffio au§gefe^t rcäre aber nidjt ju ^anbeln übergel)en

tonnte, ©ein ^nnereä würbe fid) in fotc^en @efüt)len, in ^ürc^=

ten, ^offen, 3öünfd)en bercegen, aber feine 2:aten l)ert)orbringen.

9)]enfcl)licf)e 5ßernunft — unb oermuttid) alle überljaupt — fann

bag. ©ie f)at ^atfraft.

;3nbeffen aud} fo loürbe e§ eine praftifd)e ^ t) i l o f o=

pt)ie nöd) nid)t geben tonnen, roenn ber @mpiri§mu§ red^t

t)ätte. @r üerfud)te auf bem ©ebiete be§ @rtennen§ bie S3es

t)auptung, ha^ bem ©eifte all fein ®et)alt oon au|en burc^ ben

©inn gegeben raerbe unb ba^ ©rtennen fid) aufbaut au§ ben

©mpfinbungen. @ntfpred)enb üerfudit er l)ier, ju geigen, ha^ bie

Slntriebe gum ^anbeln gegeben feien in ben ©mpfinbungen unb

Da% ba§ ^anbeln felber nid)t§ fei al§ ha^ @rgebni§ biefer ©m*
pfinbung§antriebe. '2)er ©eift t)ötte alfo garnid)tl @igene§ : raic

bort feine eigenen tt)eoretifd)en ^^rinjipien, fo t)ier feine eigenen

praftifd)en. „Steine 5ßernunft" gäbe e§ garnidjt. Unb alfo aud)

feine praftifc^en ©ä^e au§ reiner 33ernunft. 2ln hk ©teile ber

^t)ilofopl)ie träte ^efd)reibung be§ @mpfinben§ unb ber @m=
pfinbung§med)anit.— ^ier mar nun 5unäd)ft ber ^ann beä (gmpi-

ri^mug fdjon gebrod)cn auf bem Gebiete ber tf)eoretifd)en iSix-

nunft burd) ben Skc^mei§, ha^ e^ in ber Xat „reine" ©rfennt*

ni§ gibt unb burd) fie @rfal)vung (Empirie) erft möglid) ift. ®amit

ift t)a^ falfdje fenfualiftifd)e SSorurteil überl)aupt entfräftet unb

bie $8al)n frei für eine unuoreingenommene U n t e r f u d) u n g

,

ob unb meldje ^^Prinjipien be§ "'|>vaftifd)en mir befi^en, 'Oa^ \)<ii^t

für bie i^^ritif ber praftifd^en U^evnunft. 2)iefe fann nur „an»

tl)ropologifd}" (b. l). eine pfi)d)ologi|d)C Unter|"ud)ung) fein, ©ie



90 3. SBcrtc, Broecfc.

mad)t fid^ rein burtf) innere ©elbflbcobac^tung, in „innerer ©rfafi*

rung". ©ie gef)t barauf au§, §u erfennen, n)eld)e praftifdjen ^rinji»

pien a priori rcir t)aben. Sine folc^e @rfenntni§ o o n bem ^efi^c

oon ©rfenntniffen a priori ift natürlid^ nid^t felber eine @r!ennt*

nig a priori, fonbern ganj erfat)rung§mä^ig. — .^ier ift nun ba§

@rfle, fid) über ben ©inn von ©mpfinbung unb über if)r SSerf)ättni§

äu unferm 0"^^^'" übert)aupt er[t !lar ju roerben. 3Bie ber

@mpiri§mu§ im Stf)eoretifd)en „Smpfinbung" üerrcec^felt mit

„'Sinne§n)at)rnei)mung", fo t)ier „©mpfinbung" mit „@efüt)l"

imb smar mit „®efüt)t oon Suft unb Unluft". SQßäre Smpfin-

bung felber fd)on ^a§ ©efül)!, märe mit if)r felber fd)on oon

au^en unb burd) ben ©inn in un§ Suft unb Unluft (alfo 3ln=

trieb) gegeben, bann mären mir in ber 2;at nid)t§ ®igene§, fon=

bem in unfern .^anblungen ganj nur ba§ ©rgebniS ber äußeren

©inroirt'ungen. Steine praftifc^e 33ernunft märe oon oornt)erein

unmöglid). 2tber fd)on in ber einfadjften finnlid)en Suft ift 'öa§

nid)t ber "^aü. Suft, Untuft ift nid)t felber bie ©mpfinbung,

fonbern etroa§, ba§ au§ unferm i^nnern al§ 31 n t m o r t auf bie

©mpfinbung t)in5ufommt. „@efül)l" ift nid)t ©inn, fonbern ein

eigentümlid^e§ Urteilen über ein finnlid) ®egebene§. @efül)t

ift Urteil§!raft. ^a§ in ber @mpfinbung ©egebenc famPiu
roTe^ier§oIfeiP3Jiaten gan§ haB fflämlid^t fein, unfere urteilenbe,

mcrtenbe 9tntroort barauf im @efüt)l aber in jebem ^alle fel)r

oerfc^ieben. ®er gleid^e @efrf)ma(f, ber gleid)e ©erud), bie gleidje

SBärmeempfinbung fann mir in oerfd)iebenen SRomenten unb

Sagen meine§ Innern ganj entgegengefe^te ®efüt)le be§ 33et)agen§

ober be§ 2ßibermillen§ oeranlaffen. ®ie ©mpfinbung nur ift

oon au^en gegeben, ba§ beurteilenbe ©efül)l ift aber feine§raeg§

oon au|en mitgegeben, fonbern !ommt au§ mir felber.

3. Söeit mir in unferem 3Sorftelten ber ^inge mit i^nen

einen SBert oerbinben (in it)nen einen Söert er!ennen), füt)len mir

un§ äuj^nen getrieben, ©in 2)ing mertcn, pofitio ober negatio,

ift 9Bot)tgefallen~ober 9J?i^fallen an i{)m'^aFen. ®urd) biefe§ äöer*

ten unb 2Bol)lgefallent)aben an einem oorgeftellten ®ing befommt

feine 3Sorftellung für un§ Älaufalität, c§ fe^t SBille unb 2:atfraft in

^cmcgung, ba§ 93orgeftellte rcirflid) ju mad)en. ©ine SSorftel*
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tung mit folc^er ^aufalität ift ein Smz d. ®a| mix Sßerte an»!

ft^cn, S^edQ erftreben, unb n)cld)e, unb in n)etd)em 33er5ä(FnIffei

p einanber, ift rcieber rein ©ac^e innerer (£rfa{)rung unb ©c(bft=

beobad)tung.

4. 3)ie[e te^rt un§, ha^ wir 5unäd)ft einen SGBert anfe^en

narf) ben ®efid)t§pun!ten üon 2lngenet)m unb Unangenefim. —
Sßiü man nirf)t SSermirrung ftiften, fo mu^ man einen ftrengen

Sßortgebraud) feftfe^en. SDa§ 2lngenet)me ift nicf)t alle§ über*

f)aupt, mag mot)IgefälIt unb geroertet mirb, fonbern ba§ ben

(Sinnen äöotilgefäüige, burd) finntid)e§ Suftgefü^t 33eurteilte.

©pe^ififd) anber§ ift bie Suft, mit ber id) einen lieblichen ®uft,

einen frifdien Suft§ug, ben flotten 3lblauf einer Ueberlegung

— 9Bat)rnef)mungen burd) äußeren ober inneren ©inn — be>

urteile, al§ bie Suft, mit ber i6^ etraa eine gefällige (Gruppierung

Don Räumen ober eine fdjueibige 2;at ober eine ^flid)terfüllung

bercunberc. ^c^ lann fie alle unter ,3o^lgefallen", ober „i8il=

ligung" ober „Suft" fe^en. Slber in biefem ®enu§ finb bie

Wirten gans unterfdiieben. „2lngenet)m" ift etroa§ immer „mir".

^a§ l)ei^t, e§ mirb eigentlid) ^ierburd) immer nur ein 23 c r=

l)ältni§ eines 2)inge§ ju mir beurteilt. „5(ngenel)m" ift alle§

— mag e§ an fid) fein, roa§ eS mitl — mas mein augenblic!*

lid)e§ Seben§gefüt)l förbert unb ert)öt)t. Unb fo fage id) aud)

oon bem betreffenben ®inge fetber garnid)t§ au§, erfenne nid)t§

an it)m, fonbern nur etroaä über fein 2Serf)öttni§ unb jmar nur

über fein momentane^ 35er^ältni§ gu mir. 'Dlur in biefe§ — in

3Bat)rt)eit alfo nur in mein Seben§gefü()l felber — fe^e id) ben

SÖert, billige alfo, raenn id) ein ®ing angenebm nenne, in 3öal)r*

l)eit eigentlid) ha§ ^afein meinet eigenen SebenS unb feiner an»

regenben S^ieijung. ©anj anbcrS in ben I)öt)cren 5lrten be§

2Bot)lgefallen§. .^ier fel^e id) einen oBjeftioen 3ßert au^er mir

unb gan5 abgefel)en uon mir unb erfenne nid)t über*^ein blo^e§

23erl)ältni§ §u mir fonbern über baS^ingfelber. — ^a^ bie53erocr-

tung ber ®inge nad) 3lngenel)m ober Unangenef)m cmpirifd) ift,

teud)tet uon felbft ein. (Stma§ a priori als angcnel)m unb unange*

nel)m ertennen, Ijätte gar feinen ©inn. ^enn luaä mein SebenSge*

füt)( t)emmen ober förbern fann, ift ganj oom 3lugenbticfe unb Um«
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ftanbe abt)ängtg unb !ann in jebcm neuen 9Jlomente ha§ ganj

©ntgegengefe^te fein, unb e§ roirb rein burcf) ©rfafirung er-

nannt. 2Som 3(ngenet)men f)er atfo eine moralifdje ©efe^gebung

macf)en §u rootlen, mit bem ®()ara!ter notroenbiger ©iltigfeit, ift

t)on t)ornt)erein unmöglid). — (2ßot)l aber seigt fid) in anberer

^infid)t aud) fd)on auf biefer ©tufe ein beb eutfame§ SRoment.

(5(f)on im finnlid)en Suft- unb Unluftgefü^l macf)t fidi geltenb,

ha^ bie SSernunft ben ^öebingungen unb O^örberungen it)re§ ei=

genen Seben§, ba§ 'f)ei^t aber fid) felber unb ii)rem ^afein bcn

3Bert anfe^t. SBeit baoon entfernt, ha^ ha§ „Sinnliche" im

©egenfa^ ftünbe pm „SSernünftigen" wie bk antife @tf)if raoUte,

ift ba§ finnlid)e Suftgefüf)t felber 3lu§bru(f von ber @rfenntni§

ber 9]ernunft üon bem SBerte i^rer felbft unb it)re§ lebenbigcn

®afein§, bie t)ier auf ber unterften ©tufe fid) seigt, unb auf ben

l)öt)eren fid) meiter entmidett. 2)iefe (£rfenntni§ aber
ift fd)led)terbing§ a priori, innere @rfat)rung !ann un§ jeigen,

ba^ mir fie tatfäd^lid^ atte t)aben, aber fie felber nad) it)rem ^n-

t)alte ift burd) @rfat)rung garnid)t p gewinnen.

)

5. ^a§ Urteilen burd) ba§ finnlid)e Suft= unb Untuftgefiif)!

nac^ „2lngenet)m" unb „Unangenet)m" eignet altem Sebenbigen über'

l)aupt, be§iel)t fid) auf bie animalifd)en 33ebingungen be§ 2)afein§

/ir ber SSernunft unb gefc^iel)t burc^ ben „tierifd)en Srieb", ber ber

^ menf(^lid)en SSernunft mit aüem anbern Sebenbigen gemeinfam ift.

/ '3)arüber finben mir in un§ einen baoon bebeutfam unterfd)ie-

-f^benen, ben „menfd)lid)en" Srieb, burd) ben mir bem fpejififd)

menfd)lid)en ^äfeinl)en Sßert anfe^en nad) allen 9Jiüglid)feiten

feiner ©ntfaltung. ®r fommt überein mit bem Xxkh ber „3Soll=

fomment)eit". Unb burd) i^n roirb geurteilt nad^ ben @efid)t§=

punften be§ „®blen", ber geiftigen (Sd)önt)eit unb @rt)abenl)eit,

ber ©d^önbeit ber ©eele. SSoUfommen l)ei^t bei ©ac^en ber S^'

ftanb, moburc^ fie i^rem Sxoed entfpred^en, für ben fie gebraucht

roerben. ^ier aber ift e§ oevftanben al§ ber 3wfi^"^' i" ^^'"

alle Einlagen unb Gräfte be§ geiftigen 2ßefen§ be§ 9}ienfd)en ent=

midelt unb in einer .^armonie oerbunben finb, hk al§ ©d)ön^eit

ber Seele unb unter bem ^beal be§ „SBeifen" beurteilt unb er-

ftrebt mirb. QvLm „3lngene^men" treibt bie „9f|eigung", jum
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„@b(en" ober „SSortreffticken" bic „reine Siebe", bie felber geiftige

(Srf)önf)eit ift. 2(u§ if)r ge^t aüe§ @bte unb ^o^e im menfrf)Iicf)en

^anbeln f)eruor. tiefer 2;rieb rairft aB lebenbiger märf)tiyer ^aftor

in ber @efd)i(^te ber 3Jienfc^{)eit. ©eine immer üöUigere ©ntfattung

ift gerabep ber ©inn unb t)a^ üernünftige Sid aller menfd)=

lict)en ®efc^id)te. ®urd) il)n unb il)m gemä| finbet ©djd^ung

unb Siebe unter 9Kenfd)en ftatt. @r fann mit bem erften 2:riebe

in SBiberfprud) geraten. 33eibe geben tt)re SRotioe an ben 2öilleu

ab, ber SSerftanb n)äl)tt unb entfd)eibet gmifdien i{)nen, unb fül)rt

burd) ben ©ntfc^lu^ ^ur^anblung^). 3)abei mac^t ber smeiteSrieb

hin Slnfprud}, ber Ijö^ere §u fein, bem ber erftere bient. Slber

nid)t bie Unterbrücfung be§ einen, fonbern bie .^armonie beiber

(nac^ einem nod) gu befprecl)enben ^^^ringip) l)at ^ier ben Sßert.

'2)enn beibe gel)en au§ bem äöerterfennen ber gleid)en SSernunft

Ijerüor, bie in beiben il)rem eigenen ®afein ben äöert gibt. —
^VLV trübfeliger 2öal)n fann bie lebenbige Xatfäcl)licl)!eit, ^räftig^

feit unb SBirffamfeit biefe§ groeiten, auf allen ©tufen ber 9JZenfc§=

t)eit immer mit roirffamen ^riebe§ oerfennen-).

®ie geiftigen :3i^t)alte, bie mir narf) bicfem 2;riebe bcmerten,

entfaltet bie @tl)if. ©ie ift innere ^vaftifdie 9ilaturlet)re, oon ber

^^flict)tenle^re im engeren ©inne (berSJloral) rool)l ju unterf^eiben.

1) „'S)ie in innerer 9^atur ung eigene Sraft ber ©elbftbe[)errfd^ung

über be§ ^ierftanbes . . (JTt) • • unfere fogenanntc pfyc^ologif^e ^rci-

t)dt be§ aöiüenS." ((Stbif 124.)

2) „Xie gen)öf)nli(^e 3(nud)t mancher Stnt^ropotogen, roeldje ben 2nen=

fcf)en für nirf)t§ gut ^olt, al§ mit fiuft narf) feinent eigenen 3Jergniigen

unb !ißorteiI ju jagen, ober bic befämpfte Steigung mit UnUift bem ®e=

[e^e ^u untcriDerfen, i|t burrf)auä cinfeitig unb falf(^ unb aug einer n)iü=

fürlic^en ^i)potl)efe über unfere Suftgefül)le entfprungen. ©djon bav(

Spiel ber Siinber, norf) n\d)v aber bie Otefignation ber 5-reunbfrf)aft unD

ha§ meiftc kräftige unb Sdiönc, mag in ber @efd)irf)te erfc^einet, fann

un§ eine§ befferen belebrcn. (Sir. III 107) . . . ^n ber %at gibt ber

aJienfc^ bem Seben ben Söert, bem fremben roie bem eigenen unb bem besü

ganjen über ba§ eigene, unb bemgemä& treibt ibn basJ ^ntereffc ber 3;at.

Sofet bic Jöebürfniife beä (Sinjelnen befriebigt fein, fo wirb er bann erft

rerf)t SU leben beginnen, in frei ergriffenen Unterncbmungen für etwa?

aufeer it)m, ibm g^rembe?, it)e(d)e§ it)m gcrabe ba^ aBid)tigfte fc^cincn mag."

(^r. III 108.)
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(Sie roirb gan§ burd) ^nbuftionen au§ innerer (Srfaf)rung geroonnen.

'^nx a posteriori fiinnen rair !ennen lernen, in n)eld)en 9}ermögen,

Sü(i)tigfeiten unb Gräften, ©efinnungen unb ^.Betätigungen 33er=

nunft auf biefer il)rer {)öt)eren ©tufe lebt, au§ n)etd)en Elemen-

ten geiftige ©c^önt)eit unb @rl)abent)eit fxd) aufbaut. A priori

roiffen irir ja nid^t§ roeber üon Silbung, nod) üon Siebe, nod)

üon SBirt'en unb ©d)affen in ^^eruf, i^unft, Sßiffenfdjaft, ©taat.

2lber ganj a priori ift ba§ ^rinjip, nad) bem roir iebem @in-

gelnen üon biefem unb ber ®efamtf)eit in i{)rer 93erbinbung jur

Harmonie ben eigentümlid)en SBert anfe^en, unb barum aud) all'

gemein unb notmenbig. 2Ba§ 16) nod) bem erften 2;riebe als

„angenel)m" anfe^e, ift ba§ nur für mid), unb für mid) aud)

nur im einzelnen ^alle. SJlorgen ift mir Dielleid)t biefelbe 2;raube

gumiber, bie mir l)eute lieblid^ mar. Unb ma§ mir angenet)m

ift, ift bem Slnbern Dielleid)t abfd)eulid^. ^ier gilt ,de gustibus

non disputandum'. ©anj anberl beim jmeiten 3;riebe. 3^9^=

fielen, ba^ ?5^reunbfc^aft, .^ingabe, SSaterlanbSliebe, tätiget Seben,

©elbftbilbung SOßert t)aben, tta^ mute id) jebem ju unb ert'läre,

menn er e§ nic^t einfiet)t, fein Urteil für rol), ungebilbet. ^k
3Bertanfei^ung be§ jrceiten StriebeS get)t auf 2lllgemein^eit unb

^iotrcenbigfeit. %a§ tann fie nur, menn il)r ^^rinjip a j)riori

ift, in ber SSernunft felber liegt, oon @rfal)rung una6t)ängig ift,

rein burd) 33ernunft felber eingefel)en rcirb unb barum üon ie=^

bem, in bem 33ernunft fid) auSgebilbet f)at, notmenbig anerfannt

roirb. SÖBeld)eg ift biefeg ^rinjip? — 2)a§ fann erft beutlic^

werben bei einer genaueren Unterfu(^ung unferer äftt)etifd)en Ur*

teile, ju benen bie be§ ^meiten Sriebeä in 3lnalogie ftet)en. ^ier

nur fooiet: 5llle jene 2)inge, bie nad) it)m bewertet merben, t)aben

etraa§ @igentümlid)e§ an fid), "öa^ mir fd)ön, ebel, üortrefflid)

nennen unb bem mir mit einem unb bemfelben @efül)l innerer

33emegung unb @rl)ebung beiftimmen. 3tber roaS biefe§ 3)lerf'

mal be^ ©d)önen, 93ortrefflid)en u. f. rc. begrifflid) eigentlich

fei, fijnnen mir nid^t au§fpred)en. @§ t)anbelt fid) um eine dr»

l'enntniö burc^ @efüt)l allein, ol)ne 33

e

griff. '3)al)er aud) bie

3Sergeblic^feit aller Semüt)ung, in ber @tt)if mit ©i)ftematifieren

unb ^laffifijieren weitläufig §u roerben. ^a^er bie 6id)ert)eit



6. ®ut, 93öfe. Sichtung, ^flid^t 95

bc§ fittli d)en Urteilt beim ^einfüt)(igen unb ^ntuitioen ftatt beim

Sf^cflefticrenb'SSerftänbigen. ^a^er bie 2tet)nlic^feit be§ ©tttlicf)en

mit_ber ©enialitöt. Um @e[üt)I, ha§ t)et^t, um „unauSgeraidette

33egriffe" unb unauSrcidelbare, um bunfle, in ber 5^[arf)eit be§

33egriffe§ nid)t au§ipred)Iirf)e @rt'enntni§ t)anbelt e^ ftd). 3"9teici^

aber um @r!enntni§, ber an 3uoerIäffig!eit unb Mgemein*

gültigfeit nid)t§ gebricht, unb um @rfenntni§ unabi)ängig von

alter ©rfa^rung. ®enn \va§ „fd)ön" ober „ebel" fei, muffen

rcir 5Uüor au§ un§ fetber rciffen, beoor rair e§ in einem S)ing an=

ert'ennen fönnen. (^^tato§ anamnesis.)

6. ^od) über bem Sßertgefe^e be§ ©beln, (Schönen, SSor»

trefflid)en ftet)t ha^ be§ @uten unb ber ^flid)t. ^ier erft fprid)t

SSernunft it)r ^nn^i^fteS au§. ©ie tut e§ im „reinen 2:riebe".

Unoergleidilid) aud) über „©eetenfc^önt)eit" unb „©eetenabel" in .

üoriger 33ebeutung ftet)t bie „Sßürbe ber ^erfon" unb bie

Stugenb be§ „guten SKilten§", über „9^eigung" unb „Siebe" bie

„3ld)tung" gegen ba§ fd)led)tl)in oerpflic^tenbe ©ebot be§ @uten

an ^"Ji^, ot)ne ade „^leigung" au§ bem reinen ®efüt)Ic ber

^ftid)t. — 2öa§ ift gut? 2)a§ ift au§ nid)t§ Slnberm einju*

fei)en ober abzuleiten ober fonftmie §u geroinnen. 9^ur ©etbft*

oerftänbigung über ba§ t)öd)fte 2ßerterfennntni§, ha^ 3Sernunft

befi^t, fann t)ier jum 3i^J^ füt)ren. @ut nennen roir nic^t irgcnb

eine ®abt ober einen 33or§ug, eine Sieben§roürbigfeit ober

fd)ä^en§roerte @igenfd)aft unfereS ©eifte§ übert)aupt, fonbern

allein unferen SB ittcn. @r ift gut bann, roenn er „au§ ^flid)t"

l)anbett. Xa§ f)ei^t aber, roenn er ba§ erftrebt, roill, tut, lä^t,

roa§ fd)ted)terbing§ getan, gelaffen roerben foH. ^arin liegt/-

dreierlei: @rften§, 'öa^ e§ etroa§ gibt, ba§ fd)led)tl)in getan ober

gelaffen fein foH, ba^ t)ei^t einen 3öert fc^lcc^tl)in, einen a b f o -

luten SÖBert unb Unroert im äßefen ber ^inge, einen !l)öd)ften

3roed, ber Qiv^ä ift an fiel) felbft, nid)t für etroa§ 2lnbere§, unb

3me(f f d)ted)tt)in, b. l). etn)a§, ba§ burd)au§ ftattjufinben l)at.

3roeiten§, baf? biefer S^^^ öB foldjer oon bem SBollenben fetber^
erfannt unb anerfannt roerbe. @r mu| it)n felber al§ ben ah-

füluten 3Bert einfet)en unb fid) fe^en. @r mu^ iljn felber jum

®efe^ feinet .^anbeln§ mad)en, b. l). er mu^ autonom rooUen.
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drittens: 'tiefem ©efe^ mu^ er folgen nid)t au§ ©ü^igfeit be§

3nt)alte§ be§ Gebotenen, nidjt au§ „91eigung", fonbern rein um
„be§ ®efe^e§ rcillen", b. !^. fo, ha^ hu @r!enntnii§ uon bem ah-

foluten ©oll fetber il)m bie 2:riebfeber ift. (Dut ift alfo ein SOBille,

ber ber ä^iafime folgt : ^anble fo, roie bu überzeugt bift, ha^ bu

l)anbeln foltft.

®ie§ ift eine bieget au§ üaren Gegriffen. Unb I)ierin ift

ber reine Xrieb unb feine ®efe^li(i)feit beutlicf) unterfd)ieben oom
groeiten. ®er groeite Srieb urteilt au§ @efüt)l, ha^ begrifflid^

nid^t auflöSlid) ift. „@ut aber ift, xüa§ nad) 33egriffen
gefällt." ®er graeite S^rieb billigt in ber Beurteilung. ®er reine

Xrieb billigt nad) ber 33eurteilung. —
2)ie tantifd)e (Srunblage ift bei biefem allem beuttid). 3lber

mon a6)t^ aud) auf hu roefentlidjen Unterfd)iebe. Ueber ^ant§

be!anntem !ategorifd)en ^^mperatio fteljt allerbingg nid^t

nod) ein ^mperatir». 2lber er fann nur gelten unter ber

33 ebingung, ha^ e§ überl)auvt einen abfoluten 3Bert gibt,

unter beffen @efe^ gel)anbett merben folt. @r ftet)t unter

ber Sebingung be§ S)afein§ eine§ abfoluten objeftiuen 3Berte§,

ben er felber fid) nid)t mitgibt. ®a§ ift auc^ bei ber be-

fannten ^^affung, bie 5lant felber bem t)öd)ften praftifdjen

©runbfa^e gibt, nid)t anber§. 2)enn fein ©ebot: „^anble fo,

ba^ bu aud^ rooUen fannft, ba§ bie SJiayime beine§ ^anbeln§

allgemeine^ @efe^ loerbe", fommt entroeber auf eine teere ^orm

ber „Orbnung^liebe" I)inau§, oon ber nid^t ein3ufet)en ift, wie

fie einen SOBillen fd^led)tt)in beftimmen !önnte, „.^errlid)feit" ht-

fä^e, ober „'^d)tung" einflößte. Ober fie rceift eben hnxd) ba§

„ha^ bu audt) roollen fannft" auf einen ÜJia^ftab ber @eetgnett)eit

au^er fid^, bamit aber eben auf einen abfoluten äßert a[§ B e^^

b i n g u n g jurüdE. ißöllig 9ied^t aber bel)ält ^ant mit feiner

„rigoriftifc^en" ^^orberung, ba^ ha^ @efe^ nic^t burd) hie 9Jla-

terie, fonbern burd) bie ^orm, b. t). aB ® e f e ^ , ben äßiüen

beftimmen mu^. ^ein |]meifet, ba^ mid) meiflcn§ aud) „Stei-

gung" ober „Siebe" ober bergleid)en ju bem int)altlid) Gebotenen

jietjen roirb. Slber ha^ 9Jioralifd)e in ber ^anbtung befielt nur

bann, menn i6) mit ©inftimmung bem ©ollen midi) beuge.



7. SBürbc ber ^erfon. — 8. ^flic^tenlc^rc, etF)tt 97

7. Seßa§ aber ift ber i^ntjalt be§ @ebote§? 2ßa§ fott

fd)ted)tf)in fein? 2öa§ t)Qt ben abfoluten 3Bert, auf ttn ber reine

Srieb gei)t unb ben anerfennenb ein ^Bitle gut ift? — 9^ic^t§, n)a§

in ber 2BeIt ber @rfd)einung anzutreffen roäre. 2(bfoIute§ fann

nur, n)ie roir gefet)en t)aben, unter ^been gebarf)t roerben, inbem

e§ in „boppelter SSerneinung" bem @nblid)en ber (Srfc^einungS-

roelt entgegengefe^t rcirb. 2llle äöerte unfere§ §eitUd)en erfd)ei=

nenben ®afein§ fönnen nur fet)r t)0(^, aber nie fd)(ec^tt)in ^o(^

fein. 3ltlem enblic^en 3ßerte fe^en rcir ben f(^Ied)tt)in oollemi

beten SBert entgegen mit bem äöorte „Sßürbe". ©ie eignet bemj

mag unter ber ^bee al§ ©ubftanj frf)te$Tfin gebad)t roirb: bem

perfönlid^en Reifte in feiner Unabbängigfeit unb 3^reif)eit oom
3JZec^ani§mu§ ber ganzen 9latur. „SBürbe ber ^erfon" ift ba§

ibeale ^rin§ip, unter bem mir jeben SJlenfdjen, aU ©rfc^einung

emigen perfönlid)en ©eifteä, beurteilen. 3ßa§ mir i{)m bamit

beilegen, ift mie bei aller ibealen ©ubfumtion nur negatiü au§=

fpred)li(i): nämlid) ein Sßert, ber nirfjt bem ©rabe, bem 3Jlet)r

ober 9Hinber, unterliegt, fonbern ber „üojlenbet", rrCibfolut" ift.

S)a§ ^ofitioe ber 3bßß ^ft ^^^ Q^^h oerborgcn für unfer be=

grifflid)e§ ©rfennen, aber um fo lebenbiger im ©efü^le be§ per=

fönlid)en ®eifte§ um fid^ felber, um feinen aller 9iatur fct)led)t=

l)in überlegenen Söert, um feine ^reit)eit, furj um ha§ „t)öd)fte

®{üd ber ©rbenfinber: bie ^erfönlid)feit". (@oett)e.)

8. 2Bie au§ allen ibealen ^rin^ipien, fo and) au§ bem ber

perfönlid)en SBürbe ift feine ft)ftematifdt)e Slbteitung möglid). 2)ie

Set)re oon ber SOBürbe lä^t fid^ nic^t in einen ^anon angeroanbter

^flict)tenle^re entfalten. SSir fönnen perfönlid)en (Seift nid)t

fd)affen, i^n unb fein 2)afein un§ atfo nic^t at§ pofitioen Smtd
be§ .^anbelnS fe^en. 9lber boc^ mirb un§ biefe§ ^^rinjip in

§n)eifac^er .^infid)t für unfer .^anbeln anroenbbar. @rften§ liegt

in it)m ba§ ®ebot ber 2ld)tung aller ^erfönli(^feit fc^lcc^tt)in.

®amit folgen aber a) 9?egetn ber ©efinnung in bejug auf un§ felber

unb unfere SRitmenfd^en unb jugleid) b) ^Hajimen, bie an unfer

.^anbeln jmar nid)t felber pofitioe ^^i^ecfe geben, aber menn mir

überl)aupt t)anbeln, bafür 9iirf)tung§linien abftecfen. ®iefe 9iid)*

tung§linien mad)en fid) geltenb al§ @infd)ränfungen unb SSer*

Ctto, Mantifc^^gncsfdjc Sicligjonepliilofcpljte. 7

fM
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böte — rcic benn alle moralifdje ©efe^gebung ft(^ §unäc^ft in

gctüiffen SSerboten funbgibt. 3lber fie ftnb bod) 2(eu^erungen

eine§ l)'öä:)\t pofitiuen @runbgebanfen§, ber felber nictjt 93erbot,

fonbern ©cbot ift. 3" if)nen gel)ört alle§, roa§ au§ bem tan--

ttfdjen ©efe^e folgt: .^anbte fo, bo§ bu bie 9Jienfdjt)eit foroo^l

in beiner ^erfon al0 in anbeten niemall nur al§ 9Jiittc(, fonbern

immer jugleic^ aud^ al§ S^^^ gebrau(i)ft. Unb unter a get)ören

al§ unmittelbarer 3lu§bru(f ber Sldjtung ber 3Bürbe ber "ißerfon

an un§ felber bie ^orberung ber perfönlictjen @{)re unb an

3lnbern bie ^orberung ber (*) e r e (^ t i g f e i t. @l)re unb ®e*

rect)tigfeit ftnb (mit 33efonnen!^eit unb 2;apferfeit) bie ^arbinal*

tugenben fd)lerf)tl)in. — Qxü^xtm§ aber legt fid) nun für biefe§

unfer Seben in ber Qeit bem ^^fIid)tgebote be§ reinen 2riebe§

ber smeite unb erfte 2;rieb in ben Slbftufungen il)rer ^Bertoer*

tjdltniffe nät)er unb ferner unter. 3^rem ^afein felber gibt bie

3Sernunft ben 2Bert: fc^lecl)tt)in in bem abfoluten SDBerte ber

äBürbe ber ^erfon, relatio nad^ ben abgeftuften Söerten ber beiben

anbern SCriebe. Unb ba bie SSernunft fid) felber im 5eitlid)en ^Ber»

ben unb unter ber 33ebingung ber 2lu§bilbung§fä^igfeit erfd)eint,

fo legt fi^ ba§ ©ebiet be§ .^anbelnS nad) ben beiben anbern SCric-

ben (alfo bie ^räftigfeit unb @efunbt)eit be§ 2lnimalifd)en unb bie

(B(^önl)eit unb 33oll!omment)eit be§ ©eiftigen unb bie .^armonie oon

beiben) ber ^bee ber *!Pflid)t an. Unb fp ftellen fid) bem guten 3öil=

f len pofitioe 2lufgaben, inbem it)mbieUeberäeugung üon bem, roie er

banbeln foUe, huxd) bie SBertungen be§ jroeiten 2;riebe§ gegeben

werben. 2)iefe Untcrorbnung aber mad)t fid^ ganj im ®efüt)l,

roie benn bie ©ntbecEungen unb 2lu§geftaltungen in ber @tt)if

felber gang (Sac^c be§ moralifd^cn @efüt)le§^) finb. ©o ergibt

fid) bie @tt)if al§ Set)rc oom Seben unb Söirfen be§ oernünftigen

@eifte§ in ber ^eit- ®iß Q^^^ ^6^ @efc^id)te ber 9Jlen[c^t)eit

il)ren ©inn, Stufgäbe unb ^iel- (^-öq!- ©c^leiermad)er: @tl)if ba§

?5^ormelbud) ber ®efd)icl)te.)

2ll§ oberfteS in ber „allgemeinen @tt)if" fonbert fid) rein

unb ftreng für fid^ bie Sel)re oon ber ^flid^t felbft. (SJloral»

1) SfHd^t tnoralifd^cn „@inne§".
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te^re im ftrengen ©inne.) ^^v ;3nt)alt ift ba§ über bic ^bce

ber ^füc^t Slusgefü^rte, ferner bie oberften moraltfd^en 9Jla»

yimen, ha^ ©ebot ber 2ßürbe ber ^erfon, bie Set)ren oon

@t)re unb ©ereditigfeit, bie einfrf)ränf'enben, 9flid)tung beftimmen*

ben SJiayimen be§ ^anbelnS überhaupt, unb cnblic^ bie Se^rc

üom guten SBillen felber unb feiner Stugcnb, bie fic^ at§ ß^a^

rafter, ®t)arafterfefligfeit, S3efonnent)eit, iapferJeit, ®f)re, (Serec^=

tigfeit, @efinnung§Iauterfeit entrcidett. ®iefe^ gan§e ©ebiet ift

ftrenger Segriffe fä^ig. @§ ift Set)re dou ber S^ugenb im ftrengen

(Sinne be§ 3öorte§. SBa§ roir fonft fo nennen, t)ei|t nur über=

tragen fo. '2)a^ e§ unmöglich ift, oon ^ier au§ einen ^obey

einjetner „"pfliditen" begrifflich §u entrcidetn, jeigt %xk§ an ben

befannten Seifpielen ber ^antifc^en ^ritit' fet)r fc^Iagenb. Unb

ba§ ift fel)r glürfüif). 2)enn jeber berartige SSerfud) mu^ au§=

laufen in bie „oottt'ommenen unb unooüfommenen", ganzen unb

t)atben ^i3ftid)ten, unb mac^t fo ben ^flid)tbegriff felber unbcut»

lic^, über er breitet ha^ l)erbe ftrenge ©ebot ber ^^f(id)t gan^

glei(^mäfeig über jebe Slnforberung be§ fittlid)en @efüt)le§ au§

(6toa) unb n)iberfprid)t bamit ber 3öirflirf)feit be§ fittlid^en Ur=

teilg, ba§ aüe (^rabe be§ Sid)tigeren unb Unn)id)tigeren, ^ßert«

ooUeren unb äßertloferen im ©ittlidien anerfennt. Unb inbem

bann sugleic^ bie fefte ©renje ^mifc^en ber äöertung nad) bem

^toeiten unb bem britten 'triebe oerrcifd^t mirb, leibet baä ®utc

@efai)r mit bem @bten unb 3Sortrefflid)en uermifd^t §u merben

unb fo au feiner einzigartigen unb au^fd)Iie^lirf)en SBürbe ©efa^r

ju erleiben.

9. ^ie SSortrefflic^feiten unb Xüd)tigfeiten nac^ ber ^Jteget

be§ jmeiten 2riebe§ bekommen jum @uten unb jur ^flic^t im

ftrengen Sinne erft 33c5ie^ung burd) ba§, ma§ ^-rieö in bie»

fem <3ufön^»^ßtt^onge „3fieligion" nennt, unb be§t)atb aud) ju

ben ©runbtugenben red)net: nämlid) bie beftänbige lebenbige

innere Sejogent)eit auf bie ^bee unb bie 33ereitfd)aft, t>a^

eigene Seben ganj unter bem ®efid)t§punftc ber ^bee ju füh-

ren, b. t). i^r gemä^ ju t)anbetn, tia unb mie immer basi mo*

ralif c^e ®efüt)I eä anjeigt '). (Jbcn bicfc JHeligion, ber ©laube unb

1) „9Bir nennen alfo für bic relifliöfe Sugenb ^nerft jene 93egeifterung,

roelc^e bog ©enuit erl)ebt über bie gemeine 3tnfid)t beg täglid)en ^ebcni . .

.
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bie gefüf)Bmä^ige 8c5ogen!)eit auf bte ^bcc com abfoluten SBerte

bc§ ocrnünftigen®eifte§, bcrinbec ©efd^ic^te al§ fid) entrcicfelnber

crfd^eint, gibt allem ftttttd)en ^anb ein feinen tiefften ©inn: ben näm'

lidE), bie ^roecEe be§ eigenen SebenB benen ber ©efd^ic^te ber SJ^enfd)-

l)eit unter^uorbnen, (bie ja bie ®efcf)id^te ber roerbenben SSer-

nunft fein foll). begrifflid) lä|t fid) fc^roer ober garnid)t fagen,

wie roir auf biefen erf)abenften ©runbfalj alter fitttidien @ro§taten

fommen fönnen. @§ ift eine rein gefül)l§mä^ige, aber ganj juoer-

ftd)tli(^e (Subfumtion be§ eigenen ©ein§ unb .^anbetn§ unter bie

3bee be§ abfoluten Sßerteg, bie ftc^ Doll5iel)t burd^ eine unau§fpred)=

lid^ in ber ^^römmigfeit gelegene SJlayime. S)enn alle SSor-

fteüungen baoon, ba^ rair ben ^wecfen ber Sßelt nad)5u^etfen

i)ätten (cooperari Deo) finb l)anbgreiflirf) bilblid}. Unb 'öod) liegt

fraglos in fol(^en ^Silbern ber tieffte ©inn unfrer fittlicl)en

Sebenlaufgabe übert)aupt.

10. 2)ie @tt)i! ^rie§' entfaltet ftc^ bem gang ent=

fpred^enb. S^Zadjbem er bie SHoral im ftrengeren ©inne unb

in il^r ha§ ^heal be§ 6;i)aral'ter§, bie :3bealc ber 2:ugenb=

pflid)t übert)aupt unb bie 2;ugenbpftid)ten ber ®ered)tigfeit al§

^flic^t ber ©erec^tigfeit im engeren Sinne, ber 2ßat)r^aftigfeit

unb ber 2;reue abget)anbett, fü^rt er au§, n)a§ fid) nad) bem

groeiten triebe al§ „©d)önt)eit ber ©eete" ^ier ber ^bee unter=

legt, nämlid) bie Siebe, it)re Betätigungen in 2;eitnal)me, 2öol)l=

tätigfeit unb ^anfbarJeit, it)re befonberen formen al§ ^reunb*

fd)aft, f^amilienleben unb ©emeingeift. 2)aran fd)tie^t fid) ba§

3beal ber SJienfc^enroürbe ober bie 2:ugenbpflid)t ber @l)re unb

entfpred)enb ba§, n)a§ t)ier fic^ als ©c^önljeit ber ©eele ber ^bee

unterlegt: bie ;3ibeale ber ©eifteSanmut mit Sauterfeit unb

©eifteSebenma^. ®aran ba§ ^ttal ber ^^römmigfeit (in oben

angegebener 33e§ie^ung) unb bie 3^eale beS 55erufe§.

11. 3)ie jroecffe^enbe, l)anbelnbe SSernuuft fönnte, wenn fie

überl)aupt nur al§ einzelne ober swar al§ oiele aber ifolierte

oorfäme, nur auf eigene Smiät fic^ rid)ten unb nur etma 2luf=

gaben ber ©elbftauSbilbung, SSeroollfommnung unb 9laturbe=

S)tcfc a;ugcnb bc§ unoerroanbt na^ bem §immel gctiditetcn ®ci[te§augcg

ift bie n)at)tc a;ugcnb unferei ©oangelium^." ((St^. 367, 368.)
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I)errfd)ung ft(f) fe^cn. 9lun ift fte aber rccbcr cinseln nocE) ftnb

bic ein§elnen SSernünftigen ifoliert, fonbern in ©emeinfctiaft unb

2öe(i)feln)trfung i^rer .^anblungen unb if)re§ ^Toe^ffe^enB. ©o
ergibt fic^ au§ bem ©runbfa^ ber Söürbe ber ^erfon bie t)öd)ftc

fittlid)e ^bee com di e ij^ ber ^^i^ede. Unb biefeä gercifferma^en

in brei Slbftufungen. ^rften§ gibt an oüeS ^anbeln au§ be*

liebigen ©rünben ber fittlidje ©runbfo^ bie einfd)ränfenbe ^orm,

ber aüeä .^onbeln auf einanber firf) ju unterroerfen ^at. Unb

l)ierau§ ergibt firf) ba§ ^rin§ip ber 9'ied)t§Iet)re in 9ierf)t unb

9Serbinblid)feit. 3tt)eiten§ ergibt firf) pofitiü bie ^bee be§ j^ür*

einanber übert)aupt, unter ber bie Qrvtdz be§ 5lnberen aB eigene

mit anerfannt werben. Unb britten§ bie ^bee gemeinfrf)aftlirf)cr

3n)ecfe ber 9t[(gemeint)eit bi§ f)in pr ©emeinfamfeit be§ 9}lenfrf)en-

gefrf)terf)te§ unb feiner 3"^^^^ ^^ ^^^ @efrf)i(^te übert)aupt. 2)ic

(Sinorbnung ber eigenen Seben§Ieiftung unter biefe unb bie ®ar=

angäbe feiner felbft, bi§ sum ©elbftopfer, ift ba§ $öd)fte, n)a§ im

6ittUc^en su erreirf)en ift. ®ie Subfumtion marf)t firf) I)ier, wie

frf)on in 10) gefagt ift, ganj auä bem gmeiten 2;riebe, nad) „un=

au§fprerf)lid)en SJlayimen" unb ift religiös. — ®iefe§ S^icicf)

ber 3roerfe ift bie tt)at)re SBelt felber, gegen bie aiii^ äußere

natürlirf)e '2)afein g(eid)giltig mirb, unb ha§ üor ber ^bee allein aU
eigentlid^e 3ßirflirf)feit ftet)en bleibt. @§ ift bie t)öt)erc eigentlid)c

2ßirf(irf)feit felber. 5Da^ ©ein überl)aupt mürbe nun narf) feinen

©runbbeftimmungen erfannt in bcn Kategorien. 3öir braud^en

alfo biefe nur ju be5iet)en auf biefe§ f)öf)ere ©ein, auf ha§ ©ein

mit äö e r t , um fogleic^ aurf) bie ganje 2;afel ber möglid)cn

fittUc^en ©runbbegriffe in bie ^anb ju befommen. ©o rcerben

bie 5lategorien ber 9^e(ation: ©ubftanj mit Slf^ibenj, 2Birfenbe§

unb $8en)irfte§, ©emeinfc^aft burd^ S03erf)felroirfung, t)ier ju

^erfon unb it)r 3uftanb, ^erfon unb ©arf)e, !JRed)t unb 93erbinbs

lirf)feit. ®ie Qualität, baa „^Jieale", 'i)a§> „3Ba§" ift t)ier bcr

SSBert. Unb bie brei Kategorien ber Stealität, 23erneinung unb

Sefrf)ränfung merben ju 2ßert, Unmert unb KoUifion ber SÖöcrtc.

9iarf) ber Quantität ift f)ier ba§ ©ingelne „bcr 3i^ß'^"- ^^^

^U^eit entfprid)t ^roecf übert)aupt ober „Snbjmecf". Unb 5mifd)cn

bcibcn ftet)t a\§ SJlannigfaltigfcit ber 2)urd)gang§5mec!c „3)litte(".

c^

L.



102 12. ^ft)ci)oIogtf(^e 3'^ctf)eit burd^ ben oerftänbigcn ®iitfcf)Iu^.

'^aä) ber SJlobalität aber ift moraltfd)e „9Jlöglid)!eit" ba§

3)ürfen, moralifd) „wivtüd)", ba§ it)a§ nic^t nur geburft,

fonbern aud) g e f o n n t irurbe, ba§ moralifd^ „Sf^otmcnbigc" aber

bo§ ©ol'Ien ('>PfItd)t). ®ie brei mobalen gategorien finb alfo

dürfen, können, ©oUen.

12. ©ans au§§u[d)alten au§ ber @tf)if feiber ift bie fiet)re

Don ber metapti^fifci^en ^reit)eit. ©te ift 9Sorau§fe^ung aber

nic^t ^nf)alt ber (Sittenlehre. ®ie Derfrf)iebenen triebe geben

bieSJJotiüe an benSöitlen. @§ beftet)t berUnterfd^teb be§ 9J?enfd)en

nom 2;iere aud^ t)ier barin, ba^ ber 3Jienfc^ nid^t bem niomen=

tanen eintriebe §u folgen braud)t, fonbern !raft nerftänbiger (Selbft=

bef)errfd)ung fä{)ig ift, bie SBirfung be§ momentanen 3lntriebe§ ju

fufpenbieren, bie t)erfc{)iebenen 2Intriebe be§felben 2:riebe§ unb ber

öerfdjiebenen 2;riebe untereinanber ju be5iet)en, fic^ 3Jlayimen ^u

fe^en, bie fetber roieber al§ bauernbe eintriebe mirfen, unb fo narf)

3öaf)t fid^ 5U entfc^eiben. ^ie§ marf)t ben oerftänbigen @ntfd)lu^

au§, ber unferm ^anbeln eigen ift unb ber burc^ 33ilbung unb @r=

giet)ung ben 3Öiüen immer met)r bem r)orfd)nellen 33eftimmtmerben

burd) finnlid)e unb 5lugenblid§=2lntriebe cntjictjt. 2lber aud) ba§

3öät)len be§ oerftänbigen @ntfd)Iuffe§ ift 5ureid)enb beftimmt,

nämlid) burd) hm fc^lie^tic^ ftärt'ften eintrieb. S^^^ aller 6;t)a^

rafterbilbung ift ()tcr, bie ebteren SJlotioe in un§ auc^ ju ben

ftär!ften merben ju laffen. grei^eit I)at t)ier in ber 2öett ber

jcittidjen @rfd)einung nic^t ftatt. 2öot)I mad)en mir un§ im ®c=

roiffen ben S3ormurf, menn bie ^anblung gefe^mibrig au§gefaUen

ift, unb fe^en un§ babei felber aB frei üorau§ tro^ ber ge=

fc^Ioffenen 3JZotiDation§fette. 2lber biefe§ Urteil finb et feine S3e*

redf)tigung erft fpäter unb nid)t baburdt), ba§ mau bie @rfd)ei-

nung§rei^e unterbrid)t unb in i^r eine „freie Urfac^e" einju*

füt)ren fuc^t, bie e§ bod) in it)r nid)t geben fann. ®er

üerftänbige @ntfct)(u^ ift eine 3^reit)eit gegenüber ber ©ebunben*

I)cit ber 2;iert)eit, aber nic^t felber fd)on mit ber metapt)r)fifd)en

^eif)eit ju t)erroedf)feln.

13. ®er ®etermini§mu§ bleibt für unfer 5eittid)e§ ^afein

Qt§ @rfd)einung ganj im 9^ec^t. 9^ur nid)t ber {)eboniftifd)c,

mit bem er l)äufig oorfd)nell gleic^gefe^t wirb. ®er ^eboniömu^
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argumentiert fo. 2Iud) bie 2Jiotbation burd) bog ^flic^tgefüt)!

ift im . @runbe eubämoniftifc^. S)er ^fli(i)t nid)t getjord^eti,

mürbe mic^ ber Unluft be§ ©eIbftoormurf§ au§fe^en. ^t)r ge=

f)ord)en, bringt mir ba§ ^od)gefü^I ber ©elbftai^tung. Um jene§

gu meiben, biefe§ aber ju erlangen, l^anble ic^. ^c^ t)anble atfo

eubämoniftifd), nur feiner. — 2lber biefer ©c^Iu^ ift ein §iemtic^

plumper ^rugfc^Iu^ unb ru^t sugleic^ auf mangelhafter ©elbft»

beobad)tung. 2)a§ ^oc^gefüt)! ber ©el6ftad)tung fann ja nur —
menn nid)t überhaupt ein einfacher ©elbftbetrug oorüegt — cin=

treten, roenn rairflid) gut get)anbelt mar, b. f). menn bas @efe^

juöor rein um be§ @efe^e§ roiüen erfüllt mar. ^ene§ ^orf)ge=

füt)t fann e§ alfo über^upt nur nac^träglirf) unb begteitcnb

geben, menn juöor in ber Zat au§ reinem 2;riebe ge{)anbelt mar,

ober eg ift eine Süge, bie fet)r fur§e S3eine ^at. .Ratten mir

aber gar fdion juoor auf 'öa§ .^»oci^gefü^l gefd)ielt unb mottten

um feinetmitlen ^anbetn, fo fa^t un§ ja gerabe ber fitttid)e 'Ha--

bei unb ba§ ©d)mer5gefüt)l. <So t)ebt fid) biefer ^eboni§mu§

felber auf. ^ingu l'ommt nod), ha^ ba§ ©intreten biefer nac^=

träglici^en 33egteitgefüt)le nac^ ®rab unb 5lrt, ja ob fie übertjaupt

eintreten, gan§ oon Umftänben unb Momenten abt)ängt unb

met)r ober minber ober and) garniert eintreten fann.

14. %i§ ©egenftucf §ur 2;ugenblel)re, bie bcn guten SGßilten

rein für fid) unterfudjt, ftet)t bie pt)itofopl)ifd)e 9tec^t§tet)re.

2ßie %xk^ bort ben unglüdlid)en unb fteifen 5öerfud) Äant§ unb

ber engeren ^antifdjen (Sd)ute aufgef)oben f)at, au§ ber reinen

'Pflid)t einen ^^Pflidjtenfanon l)erau§äuäiet)en, fo t)ier ben, ba§

„^Jlaturred)t" a priori ju fonftruieren. ^§ilofopl)ifd)e§ gibt e^

in ber 9fte(^t§le^re nur foroeit, al§ t)ier ba^fetbe @efe^ ber

"»^flid^t, t)a§ in ber ^ugenblet)re ber „inneren ^kturlefire" (ber

@tl)if) unb bem |)anbeln be§ ©injetnen übergeorbnet rourbe,

^ier ber ®efeUfd)aft ber aJienfd)en unb it)rem 33erfet)r überge»

orbnet rcirb. ^a§ einzige ©ebot, ba§ fic^ fo ergibt, ift bie

@leid)l)eit ber '•^erfonen, ba§ bann einiger 3lu§fül)rung fäf)ig

ift. — 2)er angercanbten @t^if bort entfprid)t t)ier bann bie

^ t i t i f

.
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IX.

|ei)re vom üldt^meik.

(Objeftiue ^eteologic.)

1. %a§ ©ein felber unterliegt einem (oerborgenen) eroigen Qm^d- —
2. ^Religion ift bie Säejiebung ouf tiefen. — 3. 9It§ fold^e entfaltet fie

fic^ in ben religiöfen ®runbgel)eimniffen : a) unferer eroigen 93cftimmung
— b) be§ ©dbuIbberou^tfeinS — c) ber eroigen 93orfcf)ung ®otte§.

1. 2)ie ^beenlet)re t)Qtte entiridelt, it)cld)er 93orftc(tungeu

über ha§ Stranfsenbente tüir fät)ig ftnb. ©ic bilbeten bort

für \\<i) norf) falte abftrafte ©ebanfenbinge, bie für metap^^fifci^e

©pefulation gut fein mochten, aber für ©emüt unb äöiüe gar=

nidit fprac^en. @rft burd^ bie ©rfentttniS bc§ ©eienben at§

eine§ 3^eid)e§ ber SOBerte beleben fie fic^ unb erblüt)en fie, aU
©runbgebanf'en „ber praJtifc[)4beaIen 5lnfid^t ber 2)inge", ju

jenen maditDoUen, ha§ ©emüt ergreifenben t^aftoren, roie Religion

fie fennt unb befi^t. ©o fann fic^ t)ier erft bie p{)itofopf)ifd)e

9leUgion§Iet)re eigentlid) jeigen. ©ie ift aber felber ber jroeite

^eil ber „pra!tifd)en ^t)iIofopI)ie", md)t rceil fie roie bei ^ant

burrf) „praftifd)e "J^oftulate" lebt unb atfo nur ein 9tnt)ängfel ber

SJloral wäre, fonbern irett bie Dieligionlle^re fo gut roie bie

@tt)if im tiefften ©runbe unb ii)rer eigentlid)ften 2lbfirf)t nad) aud)

„3roedletireMft. ^Jiämlid) fo. ^ie @ti)if gab un§ bie 2öerte unb

^wede, bie ben 3Jienfd)en al§ einzelnen, ber SJienfc^^eit al§ ganzer

im SSerlauf it)rer ©efd)id)te mijglid) unb aufgegeben finb. ©ie tat

ba§ auf ®runb ber praftifd)en ©runbeinfi^t ber 2Sernunft, ba^

unfer 2)afein unter ©efe^en ber 3Berte ftet)t, bie i n b e r 3 ß i t

burc^ ©ntroidtung unb 33ilbung ju t)ern)irflid)en finb. Unter ber

f^^orm ber ibealen @r!enntni§ aber ert)öl)t fic^ biefe ©rt'enntnii

oon felber ju bem ©tauben an ben abfoluten äBert be§ ©eienben

übert)aupt, an ben o b j e f t i o e n Sxvtd unb bie objeftioe S^id--

mä^igfeit ber n)al)ren 2öelt felber, bie i^r fraft it)rer f)eilig*

allmäd)tigen Urfad)e, ber ©ottI)eit, innemo^nt unb hüxd^ bie fie

,M^ I)öc^fte ©ut" ift.

2. ®iefe§ eroigen 3n)ec!e§ inne fein unb barauf belogen fein,

baS ift Sf^eligion. ©o ge^t bie 9flcli0iori§le!^re it)rer 5lbfid)t

nac^ gana auf „SBettjroedle^re", auf „objeftiDe 2;eIeoIogie". ©ic
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erreid)t biefc 2lbftrf)t b e g r i f f H d) nur in „boppelt = o e rn e i*

n c n b e n" 9lu§fagen, bejat)enb aber in ber ©ntraidtlung unb

S3efc^reibung ber religiöfen @efüf)le, burc^ bie rcir bie rcatire

3ßelt nac^ il)rem objeftioen 2ßert unb Qrvtd in ber @rfc^einung§»

weit auffaffen unb anerfennen. ^ieje 5lu§füf)rung !ommt mit

bem, rüa§ aud) in ber ©c^ude^re unter 9ieligion nerftanben würbe,

mef)r überein, al§ e§ erft fd)eint. '2)enn ber t)öc^fte ©inn unfere§

®Iauben§ ift aud) nad) jener bod) eben ber, Sßelt unb 2)afein

unb un§ felber gu glauben at§ eine „3BeIt ®otte§", in ber ha^

„decretum aeternum", ber „ercige ^eil§ratfd)Iu^" — ober m^U

(^en 2lu§brud£ man n)ät)len mag — oern)irt'Iid)t roirb unb bamit

„ba§ 9teid) (Sottet" gegeben ift. 9ieIigion§Iet)re aber, jumat bie

proteftantifd)e, rcollte aud) in it)rer fc^otaftifd)en ^^tt, £utber§

^mputfen gemä§, nic^t eine jpefulatine I)tmmlifd)e ^t)t)fi!, fon-

bern in ber Xat eine Sef)re com göttUd)en ^eit§ratfd)tu[fe fein,

ba§ {)ei§t, eine ßef)re nom t)öd)ften ©ute, mie e§ in @ott grünbet

unb burd) it)n al§ „S^teid) @otte§" nern)ir!(id)t roirb. ®a§ t)ei^t

„objeftioe Seleologie".

3. ©olc^e^objeftiüe Steleologie" mad)tfid) in ber9ieIigion mit

alter ^raft unb mit S^iai^brucf geltenb. (Sie fprid)t fidi an^ in

ben großen ©runb = © e t) e i m n i f f e n ber ^^ieligion. ^arum
fprid)t fie fid) TigentUd) garnidjt an§. Unb atle ^ogmatif, bie

r)erfud)t, biefe @et)eimniffe begrifftid) aufjulöfen, ift nid)t nur

nergeblid), fonbern aud) rot), ^teligion mitl grabe ha^ ®et)eimni§

al§ ®et)eimni§ unoerfebrt ^aben. (Sin ^Jietigion§get)eimni§ ift

nid)t ein nur oorläufig bunf(e§, t)a§ fic^ wie @et)eimniffe ber

©t)emie mit ber 3^it auflöfen lä^t, aud) nid)t ein „5trfanum",

ba§ nur für bie nieberen profanen 5ireife ®et)eimni§ ift, für bie

3R^ften aber fid) in ©nofig überfüf)ren lä^t, fonbern ein (J^^rjtov,

ein ineffabile fd)(ed)tt)in. 2tnbrerfeita ift e§ nid)t ein eingebitbete§

unb pt)antafierte§, fonbern ein fold)e§, beffen Ort fid) fid)er be-

ftimmen, beffen Unüermeiblid)feit unb ©iltigfeit für alle menfd)»

Iid)e 33ernunft fid) nad)n)eifen, beffen üerfd)iebene ©eiten fid)

aufmeifen laffen, unb — beffen i^öfung im (^efüt)l auf unau§»

fpred)lid)e äBeife fid) un§ anbeutet. — ^iefe Set)re oom notiuenbigen

@ct)cimniffe in ber S^leligion fd)eint mir baS ^^^einftc unb ^ai^tefte
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in ^te§' gcfamter ^t)t(ofopt)ie. Söieoiel ed)tcr unb n)at)rev znU

fprid[)t aud) biefe Set)re bem unmittelbaren ^eugniffe be§ religiöfen

®efiit)Ie§ felber, at§ etroa jene 5ubringUd)en SJiriftagogien unb jene§

„abfolute" 'p^iIofopt)ieren au§ bem Stanbpunfte „®otte§", ba§

^rie§' ^eitgenoffen unter()ielt. 2tber aud) oon unfern neueften 5Ber=

furf)en, bie „bQ§ @et)eimni§ in ber 9ieligion" rcieber öerfünben, e§

aber in ben Ä'ünften ber (Sel)er unb ben ©fftafen ber Orafelfpenber

auffucf)en ^), ift biefe ©ef)eimni5let)re t)orteiI{)aft unterfc^ieben.

a. ^ie |)t)iIofopt)ifd)e 9^eIigion§IeI)re entfaltet fid) unb bie reli=

giöfen @et)eimniffe fet)r einfach fo, haf; fie bie gunor aufgefunbeneu

^öc^ften „^been" al§ „prat'tifd) beftimmt" entmidelt: roobei bann

ber £et)rau§füt)rung menig genug ju tun unb bie ©ac^e felber

gan5 bem religiöfen ©rieben anl)eimgeftellt bleibt.

2)ie abfolutejSubftanj, ba§ rcirflid) ©eienbe Ijatte fid) unter

ber ^bee ermiefen al§ ber perfönlid)e ©eift (unb roa^ fid^ it)m

analog beuten lä^t). ^urd) pra!tifd)e 33eftimmung unb jugleid^

burd) ibeale ©ntgegenfe^ung gegen feine nur relatiüen ^JBerte

in ber @rfd)einung ergibt fid) ^ier bie Qbee be§ emigen abfoluten

3Öerte§ ber perfönlid)en SSernunft unb ein emiger Qxüeä berfelben.

©ie fd)lic§t ein, ma-^ mir fd)on al§ „SOBürbe ber 'perfon" t)aben

f'ennen lernen, unb au^erbem eine emige 3Bertbeftimmung be§

@inselnen im @an§en unb für§ ©an^e. (3d)on jene lie^ fidj nur

in ben negatinen 2lu§brüden rcie „Unabl)ängigfeit unb lieber^

legent)eit über ben gefamten 3Heci^ani§mu§ ber 9latur übert)aupt"

au§füt)ren. ©ie unb nod) met)r unfre ewige 33eftimmung felber

!ann oon un§ pofitio nur at)nenb erfaßt rcerben im befeligen»

ben ©efüt)le. ©ie ift ^h^n „eine eroige, bereu @efe^ fein irbifc^e§

Ol)r gehört, fein irbifd)eg 2luge gefeben ^at; ben ©d)leier i^re§

@el)eimniffe§ roirb feine fterblic^e 33ernunft aufbecfen." Slber

bem @efüt)l fünbigt fie fic^ lebenbig genug an.

b. 9fteid)erer2lu§füt)rungiftbie:5beeber„i^reit)eit"fäf)ig. ^ier

ergibt fic^ bie ^reil)eit§lel)re unb bamit jugleid), roa§ aud) in

anberen 9?eligionen bunfler ober florer auffingt, bem ©briften*

turne aber feinen tiefften @ef)alt unb 9JIittelpunft gibt: ha§

1) 3lu§ bcncn folgt, bafe mon n»of)I bo§ SBieberfinben oerlaufencr

efclinnen, ober 33ubbf)n§ (Sricbcn nid)t, äur „9teIigion" ju red^nen l)at.
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^:probIcm uon ®ut unb 33öfe, bie jd)ted)tf)tn gei)etmni§oollc XaU

fad)e ber © ^J[^oer{)aftung attc§ 9Jienfrf)roefen§, für bie bas

©erciffen aller Reiten 3eu9iii§ ablegt, tüenn feine ©timmc gan,^

rein geliört rcirbT „^nv fü^e Dberfläc^lict)feit raelcfie ber ©m--

pfinbeleV fcl)meid)eln rcill, l)at e§ gewagt, ben 9Jlenfd)en für gut

fd)led)tt)in ju erklären, ©infeitiger @mpiri§mu§ t)ält ibn flec!iDei§

für gut unb flerfweig für böfe ober eigerttlid) für fein§ oon beiben.

2)ie ^raft be§ pbilofop^ifc^en UrteiB t)at fid) t)ingegen immer

für bie Strenge ber Unterfc^eibung 5n)ifcl)en gut unb bö§ unb in

iWüdftc^t be§ aJIenfdien für ba§ 3Serbammung§urteit erflärt. 2Bie aber

moUen mir biefe§ get)örig motioieren unb befd)ränfen?" (^r. III 247.)

Sflac^ ber ibealen @rtenntni§ ift perfönlid)er ®eift bie ma^re

©ubftang, 2ßille bie Urfäd)li(^feit. Unb nad) berfelben ift biefe

Urfac^e freie Urfadje. ^arnad) beftimmt ber freirooüenbe 9J?enfd)

feine .^anblungen unb 3«ftänbe frei fid) felber. Sxvax in ber Statur

finbet biefe ^rei^eit nid)t ftatt. ^ier geben ^wftänbe unb ^anb*

lungen gefe^tid) beftimmt l)erDor au§ ber SOBed)felmirt'ung bet>

empirifd)en (£l)ara!ter§ mit ben a^eijen unb 33ebingungen feiner

gteid)äeitigen Umgebung. Unb ber empirifd)e 6;t)arafter jebeS @in--

^^elnen erfd)eint felber al§ notmenbige 3^olge ber (S^araftere feiner

©Itern unb anberer ^^iaturbebingungen, bie ibm in ber ^^itreibe

Dorangeben. 3lber nad) ber ibealen @rfenntni§ ift ber cmpirifd)e

G^baraf'ter nur (Srfd)einung eine§ intelligibeln, ber al§ fold)er nid)t
'

2:eil ber 5eitlid)en ^'aufalreit)e ift unb nid)t bem S^^aturgefe^ unter--

fte{)t, fonbern at§ ^at unb @elbftbeftimmuug einer freien Urfad)e

^u benfen ift. .^at er ficb felber beftimmt, fo tritt er in ber

intelligibeln Orbnung ber ^inge in 3ufamment)änge unb SSer»

binbungen, bereu rcat)re§ 2ßefen un^ ganj »erborgen ift, bie aber

aU @rfd)einung ficb un§ al§ bie 3ufammcnt)änge unb a3er=

binbungen 5eitlid)er .^aufalität§reit)eu jeigen. ©eine Setbftbeftim=

mung aber (bie it)m im ©anjeu sugleid) feine ©teile meift) f a n n ^
al§ freie gebad)t werben, roeil e§ in ber 2öelt freie Utfac^en (^
geben mu^, mie mir gefel)en f)aben, unb m u

f?
at§ freie gebad)t /

werben megen ber 3tu§fage unfereä 33erantmortung§gefüble§, megen -^

ber untrüglid)en 3Ui§fage unfereä ®emiffcn§, bie un§ felber ju

Urhebern unfrer 2;aten mad)t. ©ic tä^t aud) nid)t bie @nt«



108 b. be§ ©c^ulbbciüu^tfeing.

fd^ulbigung gu, bo^ unfere 2;aten notroenbig au§ unfercm SBefen

folgen; oieImet)r ha§ ift eigentlich grabe it)re ©runbauäfage

:

„2ßarum bift bu fo, rate bu bift" ^). — S^^^ Xahzl, üie(mef)r jum

3Serbammung§urteit rcirb fie babei, inbem fie un§ jum 3Sorn)ur[

mad)t ba^ ha§ @ebot ber ^flid)t nidjt ba§ unfer .^anbeln f(i)ted)t=

I)in beftimmenbe i[l. ®er SSorraurf ift nt(^t ber, ba^ wir etrca

au6) finnlid) beftimmt werben (antue @tt)if). ®enn ba§ foUen

n)ir. Stud^ nic^t ber, ba^ wir übcrtjaupt feine 9Jlotii)e ber ^flic^t

in un§ ()ätten. ®enn ha§ ift nid)t \va\)t, unb nur ein trübfeliger

3Ba{)n, ber gefunbe^ 3Jlenfd)n)efen oer§errt, fann t>a§ bel)aupten.

©onbern ha^ iia^ @ebot nic^t i>a§ fd)led)terbing§ ben @ntfc^lu§

beftimmenbe unb burcf)n)eg beftimmenbe ift, werfen mir un§ »or.

®a^ e§ ba§ nid^t ift, t)at feinen gureid^enben ©runb barin, ba$

ba§ 3Jiotit) ber Sichtung ber ^f(id)t in unä nid)t mit unenblidjer,

fonbern mit enbticf)er ^raft auftritt unb barum anbern SRotiüen

unterliegen !ann. ^a^ ha§ aber in un§ fo ift, ha^ entfc^ulbigen

mir nid)t cor bem inneren 9'?id)ter al§ eine bebauerlid)e 9^ot-

roenbigfeit, fonbern grabe ba§ ma(i)en mir un§ fetber jum größten

SSormurfe unb laffen gar feine @ntfd)ulbigung bagegen gelten.

2)a§ ift bie ©d)ulb, bie al§ ein urfprünglid)er 2lbfall, eine @runb=

rerfet)lung burd) eigene 2Bat)t, fid) un§ jur Saft legt. 3^id^t ha^

^afein felber, wie 9Jlt)tl)ologen pf)antafieren, ift ©(^ulb. Slber unfer

^afein gebro(^ener^flid)terfültungift©d)ulb. Unb ©d) u l b, nic^t

im mt)ftifd)en ©inne oon „2öeltfd)ulb" ober bergleic^en, fonbern

perfönlic^e ©d)utb im ©inne eigener freier SSerfe^lung : alB fold^e

allerbingg ein unergrünblic^eS unb furd)tbare§ ®et)eimni§. 2)ie§

ift bie ooUe 3ßal)rt)eit jener religiöfen Ueberjeugungen, bie fid)

in ben 2)ogmen oon ©ünbenfall unb ©rbfünbe mr)tl)ologifc^

Derbrämen. — ^iefe Set)re ift in ÄantiS Sel)re oom intelligibeln

1) „SBenn jcntanb fügt, ma§ fatin id) baju, ba^ trf) biirci^ ®eburt

unb (5räiet)ung gerabe [old) ein ü)?en[rf) gcioorben bin, fo ift bie Slntioort

brauf : roörft bu in beinern inteUigiblcn (St)arafter nid^t ein foId)er SJienfc^,

fo t)ätteft bu nie in einem foI(i)en Seben juv (Srfdieinung löcrben fönnen.

%k notroenbige SBertettung ber S3egebent)eiten in ber 9lotur, loeld^e bid)

in ber Statur auffübrt, gel)i3rt nur ju ber 3^orm, wie bu bir beiner Za-

ten beraubt wirft. 5)ie Säten aber finb felbft freie Säten beincsi intelli-

giblen 6^arafter§." (ßr. II, 259.)
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®t)arafter unb com rabifalen Q3öfen entt)alten, aber mit ^ef)tctn,

t>a er ben „.^atig §um 33öfen", ftatt i^n, tüte tttatt ittu^, rem

uttter ber ^bee, b. ^. itac^ uttferttt ittteüigibetti Söefett ju benfett,

aU 9f?aturfaftor tttit einfül)rt. (@§ ift eitt ät)ttlid)er t^el)ler, a(§

it)enn itt ber D^eligiott^Ie^te, it)ie fo oft gefci)ie'^t, bte reitt reltgiöfe

©etbftüerurteiluitg gegeitüber ber 3meittt)eitigfeit @otte§ §u eitter

Sefjre oott „ber Sßerberbtl)eit ber ttteitfd^Iid)ett ^'latur", ^ur 2Iritte=

füttberftimntung uttb ©elbftoeretettbuttg trieb, ber fc^Iie^lic^ über=

Ijaupt bie 9JiögIid)feit unb 2Öir!Iirf)feit non @blem, ©utent unb

©ro^em im tnenf(i)lici)en ^anbeln §n)eifett)Qft unb t)erbäc^tigung§=

roürbig rourbe. „Splendida vitia". Sutf)er jol) ha^ „Erbübel" int

SJiangel ber liducia unb in ber superbia gegenüber @ott unb

50g jo bie gange 33orftellung in§ ©ebiet r e li g i ö f e r 33e§ie{)ung

unb ©elbfteinfc^ä^ung. 2tud^ ben ©egenfa^ oon „^Iei[d)" unb

„@eift" beutet er gan§ in§ Sf^etigiöfe um unb roilt nid^t gelten

laffen, ha^ ba^ ^^leijd) im ftrengen ©inne (ber animale 2:rieb,

bie eigentlicf)e concupiscentia) ein „-^ang §um ^öfen" fei. @r

ift in biefer ^infid)t fd)on ^ant felber überlegen, beffen gro^e

Sef)re oom „rabüalen ^öfen", bie it)rem eigenttid)en 2Iu§gang§=

punfte nac^ al§ rein religiöfeä Urteil ©eltung t)at (nämlid) rein

unter bem @efic^t§pun!te ber ^btt), fic^ in ber S^iel. innert)atb

ber @r. b. bl. i^. in Urteile über bie empirifc^e fittlid^e 9latur be§

aJienfd)engefc^led)t§ t)er5iel)t, bie bann ebenfo anfecl)tbar finb mie bie

gängigen 35erfleinerungen be§ 9J?enfd)enn)efen§ burd) bie 5i>ulgär»

bogmatif.) ®iefe Se^re fül)rt aber „ju einem religiöfen ©efülile

ber Fenint oor bem ©efe^e unb ber bemütigen 9Serel)rung ®otte§,

ju jener anbetenben Untermerfung, bie nid)t nur in ber unn)iber=

ftet)lid)en 3lllmac^t einen ^errn über fid) fiet)t, ber ju fürdjteu

märe, fonbern in ®ütt bie unenblid) über un§ erhabene |)eiligfeir,

bereu Sßilleu mir mit reiner Sldjtung aU ®efe^ für un§ anev»

fennen." — g-ür ba§ Seben in ber 3eit fann au§ ber @rfenntni§

ber ©d)ulb nur folgen ber Slntrieb, in ©elbfter5iet)ung bie Äroft

be§ fittlid)en 5lntriebe§ jur überlegenen rcerben ju laffen, imb

ba§ Überlangen nac^ Ummanblung, bie in ber äBelt ber @rfd)einimg

mit bem ©efe^e be§ ®rabc§ unb bantit mit ber Unmöglid)feit einer

„üollcnbeten" 5?räftigfeit bes( S£^iüen§ unt)orftcttbar, bod) unter
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llü c. ber eioigcn $8or)"ef)ung ®otte§.

^becn ein fci^led)tl)in möglid^ev 2lft ber 3^reit)eit al§ fold^er aber

audt) fd)(ed)tt)in ein @ef)eimni§ ber 9ieligion i[t. (^r. III 253.)

c. ®iepraftifd)e53eftimmung ber l)ö(^ften:Sbee unfere§ @eifte§,

namlirf) ber ber @int)eit uub ©emeinjd^aft von allem übert)aupt

burd) hk eine notrcenbige n)efent)afte unb übermeltlii^e Urjad)e,

bie ©ott^eit, füt)rt, ba fic^ ©ein unb äßelt al§ 9ieid) ber ©eiftev

unter eroigen Sßertgefe^en erroiejen l)at, auf ©Ott, bie frf)le(^tl)in

t)eilige, allmächtige ©üte, bie „'i)a§ ^öd^fte @ut", bie emige 3ßett at§

„befte Söelt" etuigem SBert unb ^i^ecf gemä§ fd)öpterifc^ fe^t unb

beftimmt. 2)a§ ergibt ha^ religiöfe (Set)eimni§ ber 3Beltregierung. 2)er

©laube an bie göttlid)e SOBeltregierung, b. t). an bie ^eftimmung

unb Orbnung alle^ ©ein§ unb ®efd)el)en§ nad) eiüigem SBert

unb ^w^d ift in aller ^ieligion t)a§ lebenbigfte unb unmittel=

barfte ©igentum. :^n if)r lebt fie raefenttid). ^ugleic^ aber ift

e§ ein @et)eimni§, beffen 9iätfel ^ier fd)led)terbing§ unaufgelöft

bleibt. 3Bir müßten „im 9?ate (Sottet" gefeffen Ijaben, b. t). t>a§

®efe^ be§ Qwed^^ an fid), ba§ ba§ l)öd)fte ift im SSefen ber

2)inge, l'ennen unb au§fpred)en tonnen, um etmaS Qnt)altlid)e^

über güttlid)e SBeltregierung überl)aupt fagen ju fönnen. '3)a es

un§ aber fd^on für 'öa§ ®an§e unau§fpred)lic^ bleibt, fo ift e§

nü(^ toeniger möglid), e§ in ^e^ug auf ha^ ©injelne unb bie

Steile au§§ufprec^en, bie erft im ©anjen ©inn l)aben. 9hir unfere

eigenen pra!tifd)en fittlid)enSeben§aufgaben lönnen rcirin religiöfer

©ubfumtion auf ben abfoluten 3ii>e<f bejie^en (inbem mir unfere

fittlid)en ^flic^ten mürbigen all ben2Billen®otte§). — ^er®ebanEe

ber göttlid)en Üiegierung, ber „beften 3öelt" burc^ @ütte§ 9111*

macl)t, ift t)a§ reinfte ©igentum ber religiöfen 2lnfid)t ber ^inge:

er ift t>aB, rooburt^ Religion ben g'^ieöen unb bie unbebingte

3noerfid)t bem®löubigen fd)afft. ®rift „©louben, nid)t (3d)auen",

barum teiner n)iffenfd)aftli(^en (Sntmidtlung fäl)ig unb meber iu

9iaturbefd)reibung nod) ®efc^id)t§miffenfd)aft pr ©rflärung an=

menbbar. Unb bod) ift bie 3ßeltregierung, bie objet'tiue S^^^-
mö^igfeit im Sßei'en ber ®inge gmar nid)t „©d)auen" aber me^r

all blo^el „©lauben". Siegelt ^ur ©rlebbarfeit über für

bie @rfenntni§ burd) ha§ ®efüt)l, ba§ „im ©c^önen unb @rl)abenen

ber 9iatur au^er unl, fomie im ^^nn^»^" ^ß» eigenen Sebenl bie
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eroige @üte at) nb et".

X.

|ll)nung6lei)re.

1. 5l^nung be§ ©rotgen im 3eitli<^en burd) ©cfü^t. — 2. 5>leftt)etifd)e§

gegen logifc^eg Urteil. ®efüf)l gegen SSerftanb. — 3. ®Ieicf)m§. — -4. a3ei=

fpiele. — 5. ^ie btei ©runbattcn be§ religiöfen ®efüf)Iei. — 6. 3tnamncfi§:

a) im Urteil bc§ i5d)önen; — b) im äft^etifcf)en Urteil überf)aupt (gefüf)II=

mäßige Stuffoffung bcr eroigen ©in^^eit unb ßroecfmä^igfett ber ®inge an

fid^); — c) im Urteil bei ®r{)abenen; — d) bie brei nftl)eti[(i)en ®efüf)l§=

bcftimmungen. -~ 7) 3ll)nung ber göttlichen Sßeltregierung.

1. 2)ie ©eifterroelt ift nict)t t)erfd)toffen. ®ein ©inn ift ju,

bein ^ers ift tot! Sluf, babe, ©djüter, unDerbroffen bie freie 33ruft

im 5Ö?orgenrot, fagt @oett)e. ^u fannft bic^ füt)lbar g'nug

offenbaren, fagt alle ^^römmigfeit. ®er „Glaube" ift nicf)t bie einzige

33e§iet)ung, bie roir auf ha§ ©roige t)aben. ®em „im eminenteren

(Sinne S^eligiöfen", bem eigentlid) ^^rommen lebt feine ^^römmigfeit

erft barin, be§ Unenblic^en im @nblid)en inne ju roerben. ^a^
bie 9^atuj, roir felber, unb alle§ ^afein unb ®efd)et)en, roirflic^

@rfd)einung einer tran^f^enbenten 2ßirflid)!eit ftnb, bezeugt fid)

im unmittelbaren fieben. '2)er trangfjenbentale 3beali§mu§ —
biefe Ueberjeugung, bie fd^on im primitioften religiöfen ©tauben

oerborgen liegt — roirb al§ 3ßat)rt)eit erlebt im @efül)l.

®ie @rl'enntni§ au§ ^been mad)te fid^ al^ tl)eoretifd)e (Srfennt=

ni§ nur „negatio", in boppelter 33erneinung. 3lller pofitioe ®et)alt

roar un§ t)ier üerfagt. Slber an fic^ felber ift ^bee fc^led)t^in

pofitit), beseidjuet einen ©egenftanb üon unau^fpred^lid) reid)em

^nt)alt. tiefer pofitioe i^n^alt, ber fid) unferm 'Segreifen gans

ent§iet)t, ber fic^ unferm begrifflichen ©rfennen erft öffnen fann,

roenn bie ©d^ranfen unfere§ (£r!ennen§ roieber aufget)oben ftnb,

tut fid^ un§ bocl) funb in eigenen @ e f ü t) l e n, bie al§ foldje

aucl) beutli^ unterfdjeibbar, nad) it)rer ©igenart beftimmbar unb

mitteilbar finb. 3öa§ eine eroige, t)eilige, allmäditige llrfad)e t)on

allem überliaupt fei, ift un§ ganj unbegreiftidf). 3Jiit allen biefcn

Attributen geben roir nur 23erneinungen: roir fagen mit eroig,

ba^ fie nic^t seitlirf), fonbern allem ^^eittidien entgegengefe^t, mit

tjeitig unb allmäd)tig, ba^ fie nid)t retatio gut, relatio ftarf,

fonbern ba§ allem S'lelatiDen ©ntgegengefe^te fei. 2BaS ift ha^ ? —
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2lber im ©efü^te ber Slnbac^t entroicfett ftd) un§ baoon fet)r feft

unb fid)er eine pofitioe ©rfenntnig, rcenn fc^on eine üöllig un=

au§fpre^lid)e. Unb wenn fc^on rcir nic^t jagen fönnen, roaS

©Ott fei, fönnen rcirä bod) füt)len unb auct) ben, ber e§ roiffen

roiü, nid)t o{)ne Hntrcort laffen, inbem rcir it)m etwa @elegent)eit

rceifen, bie[e§ @efüf)I in fid) read) rcerben gu laffen.

2. Sßenn wir im ©emüte ergriffen, in ^^reube, 2;rauer ober

fonft einer mäd)tigen Stimmung innerlid) bemegt raerben, fo get)t

biefe§ gemeinl)in auf ein @reigni§, ein 2ßiberfaf)rni§ jurücf, ba§

ergreift, rüt)rt, beroegt. Unb biefe§ lä|t fid) aud) begrifflid) flar

faffen unb t)inftetlen. @in anbermat fd)einen fid) gang unmotioiert

©emütSberoegungen §u regen, rcooon ber @runb nid)t fogleid)

eingefet)en mirb. 2Ran füt)(t bunfel, iia^ ein ®runb bafür ba

fei, aber fann felber lange ni(^t barüber f(ar werben, xoa§ er

eigentlid) fei. ®iefe§ bunfte ®efüf)I ift jebod) fc^Iie^Iid) auflöSlic^,

\ unb nad) einiger ©elbftbefinnung rcirb begrifflid) gan§ flar, roa§

ber ©runb mar. — 3lber eg gibt aud) ©emüt^bemegungen hi-

fonberer 5lrt, bei benen ba§ @efüf)l fd)Ied)ti)in unauflöslich ift

unb in gar feinen 33egriff übergefüt)rt merben fann. Sie bred)en

au§ ben oerborgenften 2;iefen beS ©emüteä auf unb finb ha^

größte 9?ätfel für bie ^ritif ber 33ernunft. ©ie fd)Iie^en an fonfrete

@in§e(gegenftänbe, 3:atfad)en, @efd)ef)niffe an. '3)iefe finb felber

ha§, roa§ fo eigentümlid) ergreift unb bemegt. 2iber fo flar be=

greiftid) biefe ©egenftänbe unb 2;atfad)en aud) für fid) felber fein

mögen, fo unau§fpred)lid) ift bog, roaS an il^nen eigentlich fo

ergreift, äöir erfennen in it)nen eine 33ebeutung, einen 9ßert an,

ber un§ biSrceilen bi§ jum äu^erften ent§üdt unb ber bod) oöUig

unauSfpre^ticf) bleibt, ^nbem mir ba§ tun, beurteilen mir

fie, benn mir legen il)nen ein eigentümlid)e§ ^räbifat bei. Unb

haä ganse 2;un ift ein Zun unfrer UrteitSfraft. ^ber biefe§ Urteil

ift fein l o g i f cf) e §, benn im togifcI)en Urteile ift ba§ beigelegte

^Präbifat ein beftimmter 58 e g r i f f, bem 'öa^ ©ubjeft f u b f u m=

miert mirb. ©onbern e§ ift ein äftf)etifd^e§ Urteil. Unb

bie UrteilSfraft, bie l)ier in ?^rage fommt, ift bie be§ ®efüt)le§.

(t^üf)len, in biefem engeren ©inne, ift ba§, ma§ bem <3 df) l i e ^ e n

gegenüberftef)t.)
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Wlan wirft ^ie§ gen)öl)ntic^ üor, ba^ er, n)äf)renb ^egel

bie 9f{eItgion logifiere, fie äft^etifiere, wa§ benn t)ei^en würbe, '

ba^ er fie ai§ Stetigion eigenttic^ befeitige unb fie in fünftterifdiem

©enie^en unterget)en laffe. %a§ ift ein gan§ grobe§ 3Jli^t)erftänb=

m§. „3teftt)etifd)" ift für it)n junäd^ft ^ejeic^nung einer ber

togifc^en entgegengefe^ten 2trt oon Subfumtion im Urteilen über^

t)aupt. ©obann aber lä^t ficf) i^m oiel et)er oorroerfen, ha^ er

bie 3leftt)etif in 9ieligion aufgeben, at§ ba^ er bie 9f{eligion in

2leftt)etif unterget)en taffe, ha^ er nid)t foroot)! bie S^teligion

äft^etifiere, al§ oietmet)r bie 2leftf)etif retigionifiere. ^enn altera

bingg ge^t barauf ha§ @rgebni§ feiner llnterfud)ung t)inau§, ba^

'ba§ 2;iefere im äftt)etifd)en ©inbrucf, ba§, n)a§ fid) über ben

„falten ©efdjmad" ergebt §um lebenbigen @efüt)te be§ ©c^önen

unb be§ @rt)abenen, in ber Stat religiöfer S^tatur ift. Unb mie

wiii man bem n)iberfpred)en ? — @§ ^nbelt fid^ t)ier aber für

ün§ gans allgemein um bie 2;atfa(i)e, ba^ oon fingen, ©reigniffen,

^erfonen, ^afeienbem unb ®ef(^et)enbem überl)aupt ©inbrücfc

auf unfer ©ernüt au^ge^en fönncn, in Denen t>a§ in i^nen an'

fc^aulid) 3lufgefa^te meit ^inau§gel)t über it)ren „33egriff", über

'

ha§, n)a§ ha§ @in§elne nac^ 53egriffen barftellt. ©old)e Slin^e

finb mel)r, al§ mir borf) fagen fönnen. Unb bie§ 9J?et)r oerfc^rcinbct

nid)t, fo ooHfommen mir fie aud) flaffifiäieren ober narf) Urfad)eni

begreifen. 2Bü§ f)ier gefagt ift, lä^t fid) ol)ne weitere^ oerbeut*

ticken an jebem 33eifpiele eine§ ®egenftanbe§, ben mir fd)ön unb

erf)aben nennen.

3. Wlan benfe fid) eine reid) veranlagte Statur, etroa einen

^ünftlergeift, aufroac^fenb in niebrigen 3Sert)ältniffen, I)ineinge*

bannt in ein banaufe§ ®afein unb in gemeine 2lrbeit unb 3luf=

gaben, ot)ne ®elegenl)eit, fein ^nnereS ju entfalten, ju betätigen,

ja nur ju entbedten. @§ rcirb fid^ hod) äußern: in Stimmungen

unb ©efü^len, in bunften SSorftellungen oon etroaS „ganj 3(n»

berem", ba§ er nur „negatio" erfennt, nämtid) al§ ba§ „3Inberc",

aber oon bem er bod) im buufeln @efüt)te pofitioe @rfenntni§

befi^t. ^tvmx in 33erlangen, 6et)nfud)ten , .^eimraebgefüblen,

©trebungen, bereu S^zl il)m oöllig bunfel ift, aber al§ bunfel

gefüt)tte§ bod) l)öd)ft real, gültig unb bemegenb. — 2)icfeS menbet

f^-i
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fic^ at§ 3lnatogie auf ben tran§f§enbentalen 3i>fttlt§nm§ oon felber

an. 2öcnn bet üernünftige ©eift rcirflid) feinem 2Befen nac^ eroig,

frei, Don einer unenblici)en 53eftimmung, ®tieb einer äöelt be§

^ö(i)ften ®ute§ unter ber ^errfd)aft ber ollmäd)tigen ©üte ift,

unb roenn biefe ganj entgegengefe^te i^n umgebenbe 9laturroe(t unb

er fetber al^ beren 2;ei( roirflid) nid)t§ ift al§ ein burd) 'Sefcl)rän-

fung feiner begrifftid)en @rt'enntni§ geformte^ 93ilb be§ 2ßa'f)ren,

fo mu^ ba§ 3Baf)re fetber it)m in ber bunflen @r!enntni§ be§ ®c=

füt)le§ tebenbig werben unb 5u jener anbern fid) in ©egenfa^ fe^en,

mu^ in ©timmungen, ©trebungen, bunflen 93orfte(Iungen eigen-

tümlicher 3lrt t)erDorbrängen, (bie mit ben SJiitteln feiner ^egriff§=

roett au§gefprod)en in ber Xat ha§ ganje gro^e ©ebiet ber

9Ji9tt)o(ogie unb religiöfen ©t)mboIif ergeben), ^m ©runbe roei^

er bunfel bie eroige 3Bat)rt)eit. Unb in @efüt)len bricht aU 9lt)nung

biefe§ grünbtid)e Sßiffen t)erau§. — Umgefe^rt roirb bie 2:at=

f a d^ e, ha^ in jebem tiefer lebenben ©emüte folc^e 9lt)nung

roirflid) unb mannigfach lebenbig roirb, bem tranSfjenbentalen

;5beati§mu§ äum 3^u9"i^-

4. %a§ i)kx ©emeinte fagen @oetlf)e§ 93erfe mit unnac^at)mlid)er

^räjifion in 3luffaffung roie 3tu§brudf be§ feelifdjen 2;atbeftanbe§:

3n unfcr§ 93ufen§ JReinc roogt ein ©trcbctt,

Un§ einem §ö^ern, 3ieincn, Unbcfonnten

2tu§ ^Qnfbarfeit freiioiüig I)inäugeben,

©nttätfelnb un§ ben ®roig-Ungenonntcn.

Sßir bei^enS fromm fein.

3tf)nung in biefem ganj allgemeinen ©inne, al§ ein „'an--

flingen ber :3^ee", ein Sebenbigroerben ber eroigen 2Bat)rf)eit im

@efüt)l übert)aupt, t)at ^^rie^ be§ öftern im 9(uge. ©ie finbet

überaE ba ftatt, roo ein ®tng ober 3Sorgang religiöfe ©efüt)lc

rocdft." ^iefe§ Seden ift aber in 2Bat)r^eit gar nid)t§ anbere§

alT ^latog 2Inamneft§. ^ur^ eine anfällige ober aud^ innerlid^

begrünbete 5le^nttd)feit ober ^Inatogie eine§ ^inge§ ober 3Sor=

gangesi gu einer ^bee roirb an biefe „erinnert", roirb biefe —
meiftbühteX— roadigerufenunbbamit äugleid) bie®emüt§beroegung,

bie i|r entfpri^t. ©an5 beutlid) ift ba^ an allen 33orftellungen

t)on fingen, bie roir erf)aben nennen (f. u.). Slber aud) beim
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SÖßunberboren ift e§ fo. (Unb f)iermit löft t^rie§' £ef)re ein eigcn=

artiges Problem ber 9fteUgion§gefd)id)te : nämlirf) ben religiojcn

©inn be§ 3Bunberglauben§, unb bie erftauntic^e 2;atfacE)e, ha^

hai SBnnber ber 9f{eIigion fo un§ertrennlid) oerbunben ift. Söuns

ber ift ju allen ^^^t^i^ "^^^ 3Sorgang gewefen, ber „ganj anberS"

ül§ atle§ geroo^nte unb alltäglict)e @efd)et)en ift. Unb bie @r*

eigniffe, bie unnerftanben, rätfelt)aft, get)eimni§t)oll nacl) it)rem

9ßot)er unb 3Biefo auftraten, l)aben in ber ^at immer einen ganj

munberfamen 3öuber, einen ungel)euern unb fraglo§ im eigent»

tid)en (Sinne religiöfen @inbrud gemad)t. @§ leibet aud) feinen

^meifet, ha^ grabe in it)nen immer ber fräftigfte 3lnfto^ gelegen f)at,

religiöfe @efüt)le übert)aupt auffteigen §u laffen, oft genug aud)

ha, wo flare ©ötter» ober ^enfeitSoorftellungen noc^ garnid)t gc=

bilbet luaren. Ü&k fann aber ha^ SSJloment be§ @ef)eimni§Dollen,

Unoerftanbenen ba§ ^uroege bringen? ^nber %at nur beircegen,

!

weit ba§ fd)einbare @e^eimni§ irgenb eineS „rcunberbaren" SSor«
'

gangeS bie „Erinnerung" mecft an ba§ @et)eimni§ beS Ueber*

finntic^en fd}{ec^t^in, ba§ im @efül)te rut)t, unb ha§ je^t t)ier
;

äu^erlid) in ben 5(btauf ber ®inge einjugreifen fd)eint. ^abei

finb e§ nid)t (Sd)lüffe unb begrifflid)e 9ieflejionen, fonbern t>a^

unmittelbare Urteilen be§ ®efüt)leS, ba§ I)ier einen 33organg unter
.

bie „Sbee" fubfumiert. Unb bal)er bie unmittelbare ©emalt,

mit ber beim ©rieben be§ „Unerflärlid)en" ber religiöfe (Schauer

ben ©rlebenben ergreift. — 3Bte bie t)ier angeftellte Üiefleyion

jeigt, ift in biefem O^alle bie nad)träglic^e ^luftöfung be§ ©efü^leS

möglich, burd) ha^ t)ier ein Sßorgang unter bie 3bee fubfumiert

mürbe. (£§ lä^t fid) t)ier äeigcn, worin ^ier eigentlid) baä 9JlO'

ment ber Uebereinftimmung, ber 3Inalogic §mifd}en ©egenftanb

unb i^bee lag: e§ ift ba§ SiJioment beS ®et)eimen, ber Uncr-

flärbarfeit, ber ©d)ranfe unfere§ @rfennen§, ha^ beiben 5ufümmt.

5)arum ift biefeS Urteil ni^t rein äftl)etifd) ju nennen.)

©in ed)t religiöfe^ ®efüf)l, ba§ mir nod) bem ^i^fjerigen gut

oerftet)en, ift ha^ in ben altbefannten 3ßorten 3Iuguftin§ fo flaffifc^

befd)riebenc : Tu fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum

in nobis, donec requiescat in te, ha^ ®efüt)l ber religiöfen Set)n:= I

fud)t, ba§ pfr)d)ologifd) ganj unbegreiflid) märe ol)ne ben tran§=

flr
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f§cnbentalen ^beali§mu§, b. t). ot)nc ben Umftanb, ba^ bie ©cele

im ©runbe roei^, rao^in fte get)ört, nur bunfel unb unbegriffen,

©c^öne anbere Seifpiele gibt 3lpelt in feiner 9teligion§p^ilofop^ie

©. 143. — %Q.% 2tIIgemeinfte ift I)ier jeneS gan^ oerroorrene, aud)

allem ftjmbolifc^en Stu^brurf rciberftrebenbe ®efüt)t ber 2lbgrunb=

tiefe unb be§ @e^eimniffe§ üon ®afein unb SBett übert)aupt,

ba§ aucf) gegenüber roeiteftgetjenbem ©rftären unb SSerfte^en ber

S'iatur au§ Urfac^en unb nad) ©efe^en fid) ganj unoeränbert

gleic^ bebauptet. @§ !ann mit gerabep ©inne Deriüirrenber

©ercalt au§ bem ^nnerften aufbred)en unb alte ^ibern jum ^x-

gittern bringen. Sieligionäpftidjologifci^ unb religionlgefd)id)tlid)

bebeutfam märe c§, feiner äßirlung in ben 2)ioni)fifd)en Kulten,

in ber 2lboni§= unb 2;t)cimmu§flage, im 5li)bele!ult unb im „pa»

nifc^en ©c^reden" nad)5ufpüren ^). 2Bäre ber tran^fjenbentale

3beali§mu§ nid)t tängft gefunben, au§ biefem @efüt)le allein fd)on

mürbe er fid) immer neu entmideln muffen, roenn nid)t in pt)ilo=

fopI)ifd^er, fo in mi)tt)ologif(^er ©eftalt.

5. ^ie oberften 2(rten ber religiöfen ©efü^te aber finb bie brei,

bie \it\\ obengenannten brei religiöfen ®runbget)eimni[fen entfpre-

(^en unb bie '%x\t^ %\k nennen liebt: „33egeifterung, Ergebung,

9lnbad)t". — %(\.% ®ebeimni§ unferer alter DIatur übcrfTgenen

5Bürbe unb unferer unoergänglidjen emigen 33eftimmung lebt in

jener mit nid)t§ Stnberm §u oergleidjenben, nic^t glüdlic^en, fon*

'Xitxxi feiigen @rt)obent)eit, in jenem @ n 1 1) u f i a § m u § , ber bi§

pr ^runfent)eit getjen fann, burd) ben 9ietigion i^re mäd)tigen

SBirfungen ju SÖBeltüberminbung unb religiö§-fittlid)er ^att'raft

1) «gl. Dtto, Sriaturaliftifd)c unb religiöfe SBeltanfid)f^ ©.33.

SBcnn c§ erlaubt ift uon ^^Jcrföntidiem ju reben, fo ift bem 3Jerf. felber

biefc§ ®efü!^I anx Iebt)aftcftcn geworben im abenblid^en ©c^ioeigen be§

SGBüftenfanbeS gegenüber bem ungeheuren ©pl)ini' üon ©ijet) unb feinen

tng Unenbtic^e blidenben 3tugen. — Satent ift c§ idoI)1 in jeber «Seele

unb eutiüicfelt fid) an ben mannigfaltigftcn ®egenftänbcn, am beften üiel=

leid)t in bem „9Jlittag§fd)Joeigen" auf loeitcr §aibe. — ©d)leiermad)er,

in jenem überfd)n)cnglid)=mgftifd)cn 3;eile feiner sroeiten 9iebe (ben id) in

meiner 3lu§gabe bo§ „3ioif<^enftüdt" genannt \)o!o€), unb 33öcflin in feinem

„©d^roeigen im SBalbe" fommen ber ©od^c oon oerfcf)iebenen ©citen Ijer

nal)e.

l t^ I
/jr^
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übt, unb woburd) n)of)( am meiften bcr fromme fic^ Dom ^ro=

fanen unterfc^eibet. ©ollte biefer reltgiöfe @nt^ufia§mu§ begriff«

lief) fid^ über fidE) fetber red)tfertigen, fo würbe er roenig ju fagen

roiffen. @r überträgt fid) nirf)t räfonnierenb, fonbern gie^t fid^

au§ mit S^tammetiäungen. — ®a§ ©el)etmni§ be§ ©uten unb 33öfen, /;

bcr ©rf)ulb unfere§ natürlid)en ®afein§ lebt in ben @efül)Ien be- .^
mutiger ©rgebung gegenüber ben 9Jiängetn, ®unfelt)eiten unb

SSern)orrent)eiten unfere§ seitlichen ®afein§, bie bann al§ felbft-

üerfd)utbete beurteilt unb oufgenommen merben, unb pgleid) in

ben ©efüt)(en be§ 33erlangen§ nadf) ©rlöfung unb 33ern)anb(ung.

— ®er ©runbgebanfe aber üom l)öd)ften @ut burc^ bie 2rttmad)t

ber f)eiügen @üte lebt im @efüf)le ber 3lnbac^t, be§ gläubigen

SSertrauen§ unb ber Hoffnung. — ©o mannigfaltig entfaltet fiel)

'^(x^ religiöfe ©efü'^l. ®a§ @efüf)l ber „fd)led^tt)innigen 2lb»

l)än5igleit" ift in ber %^i eine feiner ©eiten. (S§ liegt befcliloffen

im @efüt)le ber 3tnba(^t. Slber c§ allein reictit nidit t)on fern

t)in, '^Q.^ religiöfe ®efül)l feinem ganzen 9fteid)tum nac^ ju be=

fc^reiben unb ift felber erft in t)öt)erem Sinne religiös, roenn c§

eine 3lbt)ängigfeit unfere§ perfönlirf)en @eifte§ oon bcr 1^ c i«

ligcn, t)öd)ften ^w'ecE fe^enben, licbenben 3lllurfad)e bebeutet.

6. 3Bir blicfen nod) einmal auf unfern oerfappten Äünftler

5urüd: t\.xo<x auf einen SJiojart, ber unter Sappen ober @§fimo§

gro^ merben mü^te. äBürbe einem fold)en jum erften 9Jlale

SJlufif oorlommen, fo mürbe, rcät)renb fie feinen ÜJ^itlappen nur

feltfame @eräufd)e fein mürbe, il)m bafür ein \\)\\\ felber unbe=

greiftid)e§ S3erftet)en bämmern, ein 3lt)nen beffcn, roa§ ^ier oor*

get)t, ein „Söiebererinnern" unb ©rfennen burd) eigentümliche @c^

fü^le be§ 2Bot)lgefallen§. ©benfo: ift ber menfd)lic^e ®eift mirf*

lief) ein 33ürger ber emigen 9Belt ©otteg, ein ©lieb ber ©emein^

fd^aft be§ ^öd)ften ®ute§, in ber alleS ben eroigen Söcrt t)at unb

bcm t)öd)ften ^n'ec! gemä^ ift, fo mu^ it)m, mo if)m in ber

^liatur etma§ üon biefer ^öd^ften unbegriffenen ^njcdtmä^igfeit

begegnet, bicfc§ „SOßiebcrerfenncn" burd) eine (Sinftimmung nae^

if)m felber unbegreiflichen ^rinjipien, burd) ©efüf)le eine§

eigenartigen 3öol)lgefallen§ auffteigen. <Da!§ beut»

licl)e ©cbiet fold^cn 3lt)nen§ burd) eigenartige^ "^JBoblgefallcn ift
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ba§ be§ ©djönen unb @r!^abenen.

a. SKir beurteilen etroa§ al§ fd^ön in völligem Unterfd)iebc

pm 2lngenet)men. Sßir legen bamit bem beurteilten ®inge felber

ein ^räbifat Don objeftioer @ültig!eit bei, fef)en ein, ba^ biefe§

^räbüat bem ®inge äu!ommt gan§ abgefe^en üon unferer eigenen

pfäüigen Saune unb Steigung, unb muten einem jeben ©efd^macfe

ju, wenn er ha^u gebilbet genug ift, ebenfo gu urteilen. 2Iber roaS

fc^reiben mix eigentlirf) bem ®inge ju, unb roorunter fubfumieren

n)ir e§, mcnn mir e^ at§ fc^ön anerfennen? ®a§ oermögen mir felber

nid)t §u jagen. @§ ift gan§ unaugfprec^Iic^. „<Sd)ön" ift un=

befinierbar. Unb ha§ ®enie, ba§ ©d)öne§ probu^iert, !ann nichts

nad^ beftimmten Gegriffen ober Spiegeln t)eroorbringen. 91ur fol=

genbe formale $8eftimmungen laffen fid) angeben: ©c^öne^ ift

immer nur ta, mo ein anfd)au(ic^e§ SJJannigfaltige^ in einer eigene

tümlic^en Sßeife oon un§ al§ eine @int)eit gefütjtt wirb. ®in§elne

ifoliertc @et)ör» ober @eficf)t§einbrüc!e finb nie fd^ön. @rft roenn

fie nad) einem gemiffen ^rinjip, ba§ un§ aber felber nid)t au§=

fprec^lid) ift, gur @int)eit §ufammentreten, !ann fid) (5d)öneä er=

geben. ®a§ al§ fdt)ön beurteilte ift in 2ßat|rt)eit bie j^orm ber

@inl)eit. ©ie fann fe^r t)erfd)ieben fein unb met)r ober minber

fd)ön fein. 3tber ot)ne fie ift ©d)önt)eit überiiaupt nic^t. ®ine

folc^e t^orm ber @int)eit — mag fie ha§ eigentümliche ^rinjip fein,

ba§ au§ einem .Raufen oon ©tridf)en bie fd)öne 2lrabe§fe, ober

au§ einer 9Jiannigfaltigfeit oon 2;önen bie fdjöne SJJelobie,. ober

aud) au§ einer 3Hannigfaltig!eit feelifd)er @igenfd)aften bie^ar»

monic be§ ®^arafter§ geftaltet — f)ei^t nod) ^ant eine äftl)etifd)e

;^bee. ^^rer finb un5äf)tige, im 33ilben ber Statur mie ber

Äunft, im ^'örperlid)en unb. ©eiftigen, in ber 2)auer ber ©eftalteu

unb ilirer formen wie im 2Bcd)fcl unb ?^lu^ be§ @efd)e^en§.

3Bo fie aber un^ entgegentreten, finb fie „oon 3flwberl)aud) um=

mittert". ^a§ SSermögen für bie äft^etifd^en ^been ift ber ©e»

fdE)madf. @r fann falter ©cfc^macf fein, ber nic^t§ ift al§ bie

SSirtuofität, fie auSfinbig ju machen, fie §u flaffiftjieren unb fic^

mit it)nen ju „unterlialten". 5lber il)n nennen mir nod) garnid)t

eigentlid^ ein ©rieben be§ ©d^önen. ®iefe§ tritt crft ein für

ba§ tiefere äftt)etif(^e @efüt)l. ^ier mirb bie äftt)etifd)e ^bee erft
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lebenbig. Sie geroinnt I)icr einen ©inn, eine innere 33ebeutung,

bie fc^on in ber einfadjcn ©d)önt)eit einer 33tüte p un§ fpric^t,

aber in immer fteigenbem 9Jia^e bnrd) aüe (5rf)ön{)eiten ber 9^a*

tur unb be§ ®eifte§ f)in ergreifenber rebet. 3Bir fönnen bieje

©pradt)e nietet überfe^en in hu unfrer ^Begriffe, aber bem @efüt)I

ift it)r @et)eimni^ ganj er[d)Ioffen unb bemegt e§ mit ben aüer*

oerfd)iebenften Stimmungen burct) alle ©rabe ')• ^n aümät)Iid)em

Sßad^fen aber bet)nt fid) biefe§ „äftt)etifc^e" 53eurteilen au§ über

ha§ gange gro^e eine Mleben ber ^atnv übert)aupt unb ber @e=

fd)ic^te in ber ^Iud)t il)rer ©rjdjeinungen unb fprid)t un§ an mit

einem 2;ieffinn unb inneren ©eifte be§ ©angen, ber lux 3)eutung

immer mieber fid^ anbietet unb it)m immer mieber entgleitet, aber

ba§ S9emu^tfein um einen ©inn übert)aupt, raenn fc^on einen

nur gefüt)tten, mac^ plt'^).

b. 3Bie ba§ fein fann, fönnen mir un§ enträtfcln, menn mir un§

leiten taffen uon bem, maS allein fic^ am ä[tt)etifd)eu Urteil ftc^er

greifen lä|t. ®ie äft^etifd)e ^bee ift eine — unau§fvred)li(i)e —
@ i n l) e i t § form be§ 3Jiannigfaltigen. 2)ie ©inlieit (unb ^oU
menbigt'eit) in ben fingen mirb oon un§ erfannt in ben S^^atur*

begriffen unb in ben ^'i)^^n. ^n\ äftt)etifcl)en Urteile tritt mir

bie 2lnfd)auung be§ ajiannigfattigen alfo auf unbeftimmte Sßeife

unter ba§ SSermögen ber S'Zaturbegriffe unb ^been. ®a§ I)ei|t,

irf) erfenne auf unbeftimmte, bun!le, al)nenbe ^-ffieifc bie gange

2ßelt in uöllig eigener SBeife nad) ben t)öc^ften ©efe^en it)rer

@int)eit unb ^Jbtmenbigt'eit, bie fid) mir begrifftid) in hen

Kategorien übert)aupt unb gu oberft in ben ooUenbeten 5^ategorien

ber (gmigfeit, be§ ©eifteg, ber ^reit)eit, ber Oottt)eit flar legt.

^d) er!enne in ber a^nenben äft^etifd)en @rt'enntni§ auf bunfte,

unau§fprec^lid)e 3Beife in ber anf(^aulid)en SOBelt ber @rfd)einung

1) «gl. Slpelt, 5ReI.^t)iI. 8. 132: %u äft^ctifc^en Sbeen cinjelner

SBäume, nac^ ben 9fioturbitbern oon 9Jlafiu§. ®ie „©cflärung" einer ein*

seinen foId)en $>bee tnppt anfba§ Unauäfprcc^Iidic gu, unb

fpri(i)t c§ bodf) tban nidit aug. Unb grabe borin liegt ber ^Reij ber Sdjit-

bernng.

2) ©ine folcf)e „jutappenbe" ^entung be§ 9?atnrganjen, il)reg 2cbcn§

nnb it)rer ©ntroicflung uer[nrf)te idi felber in 9laturalift. u. iiReUg. SEBcU^

anfid^t- ©. 280 bnrd^ ben „Söerbeiüiüen".
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fetber toieber "öa^ ibcole Söcfen überhaupt, unbeftimmt nad^ roeld^cr

©cite im ©insclncn. 3lber met)r at§ ba§. @bcn biefc unter

Kategorien unb ;^been erfannte 3BeIt ift ja in 2ßai)rt)eit bie

©eifteäwelt, bie SOBett unter ben ©efe^en be§ ©uten unb be§

^ödiften ®ute§, bie „befte Söelt", bie SBett be§ objeftioen @nb=
jroecfeg. Unb fo roirb tiax, roarum jene äftt)etifd)e atjnenbe 2(uf'

faff""9 "if^t nui^ „fpefulatiüer" 9latur ift, ni(i)t nur falte formen
ber @inl)eit bem @efüt)t bietet, fonbern pgleic^ bie ergreifenben

@efüf)t§in^Ite gibt, bie jene begleiten, ^nbem id) in äfttietifc^en

i^been in ber 3BeIt ber @rfrf)einung bie @inl)eit unb SSerbinbung

ber roatiren SBirftidifeit, fo roie fie an fid) beftel)t, bunfel auffaffe,

faffe i6) it)re Seleotogie jugleic^ aljuenb mit auf. ^nbem ic^ etma§

für fd)ön erfläre, lege id) i{)m einen objeftioen 2ßert unb ^roecf

hzi, einen Sßert, ben e§ nid)t für mic^, fonbern in fid) felber ^at,

gebe ic^ einen 3n>e(f an, um begmiüen e§ ©inn I)at, ba§ etroag

fei unb nid)t oieIme{)r nid)t fei, unb ber al§ ®runb gebadet wer*

f
ben fann, marum eine emige Mmad^t ®inge m§ 2)afein ruft,

^d) fann nid)t begrifflich angeben, mag biefer ©etbftroert be^

©d)önen benn eigentlid) fei. 2Iber id) füf)lc i^n unb ftimme

i{)m frei §u. Unb ber ©inbrudf be§ ©d)önen ift felber überf)aupt

garnid)tg 2lnbere§ al§ biefe§ Stuffaffen unb froI)e ^^(nerfennen be§

objeftio ^ttJCf^i^äBigsn \iim§ 2)afein§ unb ©ofein§. ^en abfoluten

Söert gibt SSernunft aber bem ^afein be§ SSernünftigen unb @ei=

ftigen felber. Neffen Stnalogon ift e§, ha§ fie in ber ©c^ön{)ett

ber S'iatur auffaßt unb a^nt.

c. 9fiod) oiet einbringlid)er al§ beim (3d)önen mirb alle§ bie^ej.

bei ben ©rlebniffen be§ ©r^abenen. ®a§ ©rieben be§ ©r^abenen

trägt ben ®t)arafter ber 3lt)nung be§ Unau§fpred)lid)en, ber ©ub^

fumtion unter bie religiöfen i^bcen fb unroiberfpred^lic^ an fid),

ha^ barüber aud) mo!^l nie ©treit geroefen ift. ©d)on bei ber

©d)önt)eit f)atte man §u untcrfd)eiben jmif^en „matt)ematifd)er"

©c^önt)eit unb „^ot)cr" ©d)önt)ett, jroifd)en förperlid)er unb

geiftiger, 5roifd)en ber ©d)ünl)eit äußerer g^orm unb ber ©d^ön»

^eit bc§ 3tugbrudte§ be§ (Seiftigen in ber ^Jorm. Unb f)iernac^

mad^ten fid) bie ©rabe unb Unterfd^iebe im ©efü^tämerte ber

(ginbrücfe. %a% @rt)abene ift ebenfalls mannigfaltig. 9Jtatt)C'
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matifrf) @rt)abcnc§ ift ba§ burct) räumliche ®rö^e Ueberroättigenbe

:

ein Rotier 2)om, eine ragenbe ^elSroanb, ba§ unerme§lid)e 9Jleer,

bie ^immeBfuppet. ®er ©inbruct fommt f)ter ganj nur burc^

„ibeate ©ubjumtion" juftanbe. ®enn räumlid) ert)aben ift ein

2)ing bann, raenn e§ eben bie ©renje meiner ^affung§fraft

erreicht unb fo ben ©inbrud be§ fd^ted)t{)in ©ro^en, ba§ fjei^t

be§ SSoIlenbeten mad)t. ©o wirb ein 2)ing l)ier er{)aben, inbem

e§ burc^ feine f(i)einbare 2lbfolutI)eit ein 33 i I b rcirb be§ 3SolIen= [
V

beten, ber 2lbfoIutt)eit felber (gan^ fo mie ein Unerflärlid^eS, ®e=

t)eintni§t)one§ ein 33ilb war be§ ®et)eimniffe§ f(^ted)tl)in). — ®a§

bpnamif^ @rt)abene fobann ift alle§ Uebergeroaltige in ber ^latur,

Qlle§ '2)roi)enb=^urrf)tbare. @r!^ebenb rcirft e§, raeil e§ bie ^bee

ber ^tUgeroalt fd^Ied)ti)in, ber göttlid)en 9Jlacf)t, „anÜingen" lä^t

unb in un§ n)ad)n)erben lä^t. darüber aber erl)ebt fid) aud^ t)ier

ba§ geiftig ©r^abene in ©eelengrö^e, ^elbenl)aftig!eit, Uner=

fd)rod£enI)eit, unb im ^anbeln au§ ^f(id)t, unb bamit aüt @r*

t)abent)eit in ©efdiic^te unb ©c^idfat von SJlenfc^ unb SSötfern.

d. Unenblid) mannigfaltig ift bie 9JiögIid)feit äftt)etifd)er ©in»

brücke, unenblid) oerf(^ieben bie ©tärfe unb ©inbrüdlic^feit, mit

ber fid) für ba^ urteilenbe @efül)t biefe 58e5iet)ung be§ @nblid)en

auf ba§ UnenbUd)e mad)t, unb fc^roierig bie Unterfc^eibung, mie unb

in raetdjer ^infic^t fie im ©injelnen gemad)t roirb. ^oc^ leitet t)ier

bie gängige Einteilung unb Unterfd)eibung be§ epifc^en, bra=

matifd)en unb h)rifd)en äft^etifd)en @inbruc!e§. ©ie !ommt überein

mit jenen brei ©runbbeftimmungen be§ religiöfen @efüt)le§ : ber

,

33egeifterung, ber Ergebung unb ber Slnbac^t, unb bas 33erou|t»

fein um eroige 33eftimmung be§ SJlenfc^en, um ©ut unb 33öfc,

©d)ulb unb SSerantroortung, enblid) um ben eroigen ©inn ber

®inge fetber burd) bie roeltroaltenbe S3orfet)ung mad)t it)re 2;icfe

au§0-

1) ^tüft man bie Söeifpicie, bie @d)Ieicrmod^er in ben „iHcben" für

feine „5lnfrf)auung beä Untoerfumä" anfüt)rt, fo wirb man finben, ba6

bie triftigen unter il)nen genau in btefen ^Ha^men oon ^rieS' Sc^rc oon

2l^nung unb 3lnamnefi§ poffen. S)ic meiftcn oon it)ncn mürben unter

ba§ „erl)abene" ju red)nen fein. Unb ba& il)m felber oenoorrcn taS

oorfrfiroebt, \va§ ^xuS in beutlicfier fief)re geftaltet, gel)t au§ ben @qno»
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7. ®er äfl^etifd)en 2luffaffung ber objeftioen 2;ctcoIogtc

in bcr 9^atur unb (Sinselerfc^einung würbe entfpred)en eine ^im-
nation ber göttlichen SBeltregierung in ber ©efc^ic^te unb im

Seben be§ @in§elnen, ha SGBeltregierung garnid)t§ 2lnbere§ fagt,

al^ ^n'ßdfe^ung unb =5ßern)irtlid)ung. @ine foldie „3lf)nung ber

Sßßeltregierung in ber @ejd)id)te'' t)erfurf)te 3^rie§' ©c^üler be

'S&itte sunt ^rin^ip feiner Deutung ber ©efc^idjte ber S^leligion

§u madjen^. ®er ®eban!e ift bebeutfom. 9^ur leud)tet gleid^

ein, ha^ er fein n)iffenfd)afttid)e§ ^rin^ip sur (SrÜärung, fonbern

ein „äft^etifc^eä" pr religiöfen Deutung ber gefd)id)tlid)en @nt=

roidtlung abgibt.

XI.

1. Sein S8erftänbni§ bcr gefcf)icl)tli(^en ©injelbtlbung ber 9tcrigion bei

IJrieS. — 2. ©d^Iüffel ju biefcm 93crftänbnt§ in 3^rie§' eigener Se^re von

®efü^I unb 9lf)nung.

1. 2)en Ort ber Sleligion im ®emüte, bie Quellen, au§ benen

fie t)eroorget)t, bie 3(rt iiirer ©rfenntniffe, i^re 58e5iet)ungen §u

ngma ^croor, bie er für „9ln[d^auung be§ Untoerfum§" oerroenbet ^(S)

I)abe fie im 9^acf)iDortc ju meiner 3lu§gabe ber 9kben nad) it)rer nrfprüng«

lid^en ©eftalt sufommengefteüt. @ie finb fe^r lefirreic^. 3lurf) ba§ ift

ou§ i^nen erficf)tli(^, ha^ fobalb ©d^lelermad)er§ fcfiroebenbe 9lu§brücfe

fid) met)r präjifieren, fie genou auf ben oon ^rie§ angegebenen ®ef)alt

f)inau§laufen, ouf bie eroige, gottgefe^te „©inbeit" unb 3'oerfinä&igteit" im
SBefen ber ®inge. — g-riel' Sebre grünbet burd^aug in Kant§ Slritif ber

UrteilSfraft. S)ie 2lnomnefi§Iebre bat Sant mit aller 5)eutlicbfcit oorge^

trogen unb roar in biefer unb anberer ©infi<^t "iel echter platonift^ al§

hk :3ungpIatonifer ber 3eit, bie fid^ gegen ibn genialifdb geborbeten (j. 33.

©cbloffer. 33gl. Otto, (Sin 5iJor[piel ju ©rfjleiermacber« Sieben über bie

^Religion, in %l). ©tub. unb Krit. 1903, @. 470 ff.). 93efonber§ Sontg St^opitel

über bo§ ©rbobene fommen l)nx in S^roge, in benen feine gro^e 3been=

lebre oiel echtere Keime einer 9ieIigion§Iebre onfe^t, oI§ jene ®eroolt- unb

Sfunftprobu'te, bie bie ^^oftulotenlebre beroorgebrod^t b^tte-

1) .^ierouf bejicbt fidb 3^rie§, IRel.^bil- 41: „§ier fönnen roir e§ in

anbäd)tigem ®efübt ol§ g5tt(idf)e S3egnobigung oncrfennen, bo^ roir einer

fo bellen 9ieIigiongonfidf)t geroürbigt loorben finb. 2öir fönnen, roie be

2Bctte fogt, bie ^hti ber Dffenborung olg bie 9lbnbung ber göttlichen

aSeltregierung in bcr ®ntroicEIungggefcbi<^te ber 9teIigion§roabrbeiten an»

feben."
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bcn anbern 33etätigungen be§ @eifte§, i^re attgemeinen ©runb=

ibeen, unb fomit ba§ altgemeine SOBefen bev ^ieligion t)at ?yrie§

fo aufgerüiefen. ©otl feine 9ieligion§pt)ilofopf)ie al§ ©runblage

einer 3fteligion§n)iffenfc^aft oon t)eute taugen, fo mu^ fie notf)

ein§ leiften, fie ntu^ aucf) einen Sdjlüffel geben für bie (Srfi^ei-

nung ber 9?eIigion in ber (§efc^ict)te, für it)re gefrf)i(f)tlid)e 9Jlannig*

faltigJeit unb Unterfc^iebent)eit, für if)re (Srabe unb ©tufen, i^re

nieberen unb if)re .^öc^flerfd^einungen. @r felber Derfud)t ber^

gleirf)en in bem legten Kapitel feiner 9fieIigion§pf)ilofopt)ie unter

bem Xitel, ben man bamat§, nad) 3Jla^gabe bes ®ei§mu§, liier*

für üerroenbetc, unter bem Xitel ber „pofitioen S^teligionen". 2öa^

er t)ier bietet, ift begreiflictiermeife nod) bürftig genug, ©in

rairflidjeS 33erftänbni§ be§ ganj Unnad)al)mlid[)en unb 3n^ioi=

buellen, ba§ grabe ben befonberen ®^ara!ter einer t^pifd)en ©injel*

erf(i)einung unb 2lu§prägung be§ religiöfen @efü^te§ unb @rle=

ben§ au§mad)t, ^atte jene 3^^^ überhaupt erft gan§ non ferne.

^rie§ felber ftet)t in biefer ^infid^t norf) ganj unter bem (Sin»

fluffe be§ 2)ei§muä unb bamit le^tlid) ber alten ©c^ullel)re felber.

®enn dou biefer t)atte grabe ber ®ei§mu§ feine Ueberjeugung

übernommen, ba^ e§ eigentlidl) nur bie S^teligion gäbe, mie t>a§ bie

felbftoerftänblict)e 5^orau§fe^ung be§ alten bogmatifc^en (Si)fteme§

gemefen mar. ^n menigen fd)lid)ten ®t)ara!teriftif'a unb 6ä^en

glaubte man fie auffaffen ju fönnen. SRan §roeifelte nic^t, ba^

fie fid) im ®l)riftentume am reinften au^fpräc^e, glaubte aber

bod), fie übereinftimmenb unb allgemein in allen S^olfern unb

jungen roieberfinben p fönnen. Unb in bem SSerfudje, bas; Sc^»

tere ju leiften, beftanb bie beiftifd)e religion§gefd)id)tlid)e 93etrad)=

tung. -Diac^ biefer 9Jlet^obe mürbe e§ bie 3Iufgabe be§ ^öologcn

fein, in ©diilbt'röte, 9lbler unb SJ^eufd) etroa ha^ „5öefen" be§

SBirbeltiereg aufjufaffen unb allgemein roieber ju finben, ba§ ^n=

bioibuelle aber a{§ blo^ „pofitio" ju oernac^läffigen. -ü^un un=

terfd)eiben fid) aber 9f{eligionen mol)l nod) fel)r oiel bcftimmter

unb innerlid)er untereinanber als @d)ilbfröte unb 9lbler, unb c§

gibt unter il)nen ebenfo au§gefprod)ene ©tufen be§ iHangcg

unb ber SBürbe, mie 5iüifd)en ©d)ilbfröte unb 3Wenfd).

2)ie gängige (5tufenunterfd)eibung »on <^etifd)igmu§, ^otij'
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tf)ei§mu§ unb 9Jlonott)ei^mu§, auf bie man bamal§ attgcmcin

tarn, mad^t aud^ %xk§. ©ie ift, wie wir jc^t rciffen, ganj oage

unb fagt für bie Dualität ber bctreffenben ^leligtonen nod^ gar=

I
nichts. 2)a§ unterfc^eibenbe ^rinjip b«r größeren ober geringeren

3Sotlftänbigfeit unb Steinfteit ber religiöfen „^been" aber, auf bie

feine Unterfd)eibung fc^Iie^Iid^ I)inau§fommt, würbe {)öd)ften§

@rabMnterfrf)iebe ergeben — unb üielleic^t nod) nid)t einmal biefe —
aber nie auf bie tiefen QualitätSunterfc^iebe fül^ren, bie §n)ifd)en

9ietigion unb S^ieligion befte{)en. ^ier fef)lte noc^ ha§ 33erftänb=

ni§, ja audt) nur bie ^enntni^ ber gefd)id)tlid)en ©rfc^einungen.

9lm auffälligften ift ba§ Dieneid)t gegenüber ber 2t. %. Steligionä»

gefc^ic^te. 2Ba§ rou^te jene 3ßit »on bcm gonj ^nbioibuellen

ber Frömmigkeit eine§ @Iia§ im llnterfd)iebc p ^eremial, ju

©jec^iet, gur ^^fatmenfrömmigfeit, ober §ur pbarifäifrfjen. 2Bie

gteid)gültig mirb I)ier ber „gemeinfame 3beenget)att" gegenüber

bem unterfd)iebenen S^römmigfeit^* unb ©timmung§gei)alte, ber

jenem fid) jebe§mal unterlegt, äßaä raupte bie 3^it oon ber

roirüic^en, geiftigen ©onberart be§ (£t)riftentume§ gegenüber 0§=

lam, 33ubbl)atum ober ^^ogatum, nad) i^ren innertid)en Dualis

tät§unterfd)ieben. 3lud) bei 3^rie§ ift nod) ganj roie im 2)ei§mug

ein im ©runbe gan^ „^^ofttioeä", nämlid) in 3ÖBaf)rf)eit eben

d)riftlid)e @Iauben§art mit möglid)ft roeitge^enber 3lbfd)Ieifung

it)rer beftimmt gef(^ic^tlid)en Prägung für b i e S'teligion ge*

nommen, bie bann ber „pofitioen" entgegengefe^t mirb. 2lber

aud) ha§ ©briftentum, unb grabe auc^ feinem 3^eingef)alte nad),

feine§n)eg§ nur feiner §ufältigen gefd)i(^ttid^en ^orm nad), ift

eine ^teligion unter 9ftcIigionen. @rft menn man fie fo auf=

gefaxt t)at, roirb übert)aupt ein 93erg(eid)en möglid) unb mit

biefem bann, wie mir überzeugt finb, bag 3ßugni§, ha^ fie bie

©rftgebornc ift an SOBürbe unb 2Öat)r!^eit unter it)ren ©d^roeftern.

2. ^ie ^öglid)feit aber, bie :3nbiDibuation ber ä^ieligion p
oerfte^en unb ba§ 2)afein oon Oualität^unterfc^ieben unb bamit

aud) ba§ ^afein oon Sßertunterfd^ieben unb bie y^otmenbigfeit,

Smifc^en unooüfommenerer unb oollfommenerer Dieligion nid)t nur

t)infic^tlic^ be^ feueren ober 2)unfleren, fonbern I)infid)tlid) be§

eigentümlid^en @eiftc§ einer jebcn einzelnen ju unterfd)eiben, mar
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gerabc in ben ©runblagen ber ?^vie§fd)en 9?eligion§pt)iIofopt)ic,

rcie un§ fc^eint, gang unoergleidiltc^ gut gegeben, obgleid^

%m^ felber baoon noc^ ni(^t ©ebrauc^ mad)t. S'iämlid) burd)

feine Set)re com fittlic^en unb religiöfen ®efüt)l unb t)on ber

in beiben „freien" Urteil§fraft. ^ier ift bod) o^ne weiteres bie

9JZöglid)!eit, ja bie 9f^otn>enbig!eit gegeben, ba§ ©roige inbiüibuell

unb qualitatio eigen p erleben, auf§ufaffen unb p be§iet)en.

3Ö i e, ha§ seigen @rfat)rung unb @efd)id)te. Unb xo o am rein=

flen unb n)at)rften, ha§ beurteilt felber rcieber bie „freie" Urteil§*

fraft be§ @efüt)I§. ^eibe§ aber nur, nad)bem bie 9fle(igion§=

pt)iIofopt)ie §u bem ganjen ©efc^äfte ben ©runb unb ben Scit=

faben gegeben t)at.
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xn.

Pe Pette's |el|rerjäl|lung.

1. SBcbcutung be 2Bcttc'§. — 2. Stf)eobor. — 3. ««eologie. — 4. San*
tiQnt§mu§. — 5. ©c^eding, Diomontif. — 7. '^xk§. — 8. 33cr[tonb unb
SScrnunft. — 9. :3nnerc unb äußere Dffenborung. — 10. ©upranaturalig*

mu§ unb 9?aturalt§mu§. — 11. %a§ a:f)riftu§btlb. — 12. ^cr{ird)acf)ung.

— 13. Se^re »om ®efüt)I. — 14. ©d)i:cicrmac^er. — 15. S?ant. — 16. 2ll)=

nung§lef)re. — 17. f^rembartigeg.

1. ^ie§' ^t)iIofopt)ie ift jur 3:f)eotogie am nad)t)altigftcn unb

rocitgreifenbften in 33eäiet)ung getreten in feinem ^^^reunbe be

SGBette. '^üx ben, ber Sfieologie unb moberne 2:^eoIogie ftubie=

ren rviil, ift be Sßette — neben ©cl)(eiermad^er — in me^=

reren anberen .^infid)ten intereffont, unb and) biefe fotten t)ier

mit 5ur Geltung fommen. @an§ im allgemeinen intereffiert

er äunäd)ft be§megen, roeil in feinem Seben^bilbe unb feiner

SebenSarbeit voo^i am greifbarften unb Iel)rreici^ften fic^ bie

2;riebfräfte feigen, bie nac^ ben 2;agen ber 2;{)eotogie ber

3luft'(ärung unb be§ 9f?ationati§mu§ ju einer im fpejififeueren

©inne d)riftlic^en Se^rgeftaltung äurüc!füf)rten unb ba§ ©efamt*

bilb ber 3:t)eologie be§ oorigen ;3at)rl)unbertä bi§ t)eute beftimm^

ten, inbem fie teilg ju einer 2lu§fd)altung ber ©rgebniffe ber

oort)ergef)enben 3ßit, teit§ ju einer 33erbinbung mit it)nen, unb

beibe§ in mannigfa^en ©raben unb Uebergängen, leiteten. —
®ie 33erbinbung ergab bie „33ermitthing§t()eülogie" mit it)ren

reichen 2lbftufungen. Unb für it)r @ntftel)en unb ibren (Sbarafter

ift be 3ßette im smeiten unb engeren ©inne neben (Srf)leiermad)cr

ti)pifd). üJlit biefem ^ufammcn aber bebeutet er uicl für bie 5'J^age,

bie mot)( für bie moberne Xljeologie bie bejeidjnenbftc ift, für

Otto, itanafc^^^rieSfc^e 9i(agion«t>4Uo(o))^ie. 9
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As bie t^rage nad) Sßcfen unb 53ebeutung ber S^etiaton im 3uföm=

men^ange be§ menfc^Iiciien @eifte§Icben§ übcrt)aupt, bamit für

bie gan§e neuere 33et)anblung aud) unferer S^eligion im 3ufam=

men^nge oon a^^eligion überl)aupt, b. t). aber für bie 33 c =

Sie^ung ber ^t)eotogie ju 9fleHgion§n)iffenf(f)aft

überf)aupt fomot)! ju 9f{eIigion§=@ej(i)ic^te rcie =^fi)c^ologie roie

=^i)iIofopt)ie'). ^ier aber i)at be SÖette feiner ßeit weit üorau§-

gearbeitet unb n)a§ bei (3d)Ieiermad)er fid) nur in „2et)nfä^en"

in ber ©inleitung feiner @tauben§Iet)rc geftaltet, in umfang*

Iid)eren SBerfen au§gefüt)rt. 3Be[lt)aufen fagte mir gelegentlid^

in Sepg auf be Sßßette: „@in gefd)eiter ^erl! 2Ba§ id) im alten

2;eftamente gemad)t I)abe, ftel)t ja fd)on alle§ bei it)m." 9^un,

ba§ ^orn 2Bat)rt)eit in biefem oeret)rung§roürbigen Unfinn gilt

aud) üon be 3Bette§ „Ueber 9f{etigion unb 2:^eologie", oon fei*

nem fpätercn „Ueber bie Sleligion, \\)x SDBefen, it)re @rfd)einung§=

formen unb il)ren ©influ^ auf '^(x^ Seben", unb mit Unred)t finb

biefe Slrbeiten unter un§ fo gut mie nerfd^oUen. ^ür bie ^Beife,

mie fid) t)eute un§ bie gleichen Probleme fteüen, mürbe ein 9lücE=

griff auf fie in mand)er ^infii^t bientic^er fein al§ auf (Sd)leier=

mad)erg gleichnamige ©c^rift (hieben über bie 9leligion), jumal,

wenn e§ gilt, ©tubenten unb Slnfänger in biefe grunbtegltc^en

2)inge einjufütjren. ©ie tet)ren un§, roie fene "^txi, in ber unb

in beren 9Jiotioen bie ^u^gänge unferer t)eutigen Jt)eologie liegen,

bie 2(ufgabe, bie Eigenart unb 'iio.^ 9SerI)ältni§ ber 2;t)eülogie

im ©anjen ber SBiffenfc^aft übert)aupt unb bamit bie Segie^ung

diriftlic^er 9tetigion§roiffenfc^aft ä" 9ieligion§roiffenf(^aft über»

f)aupt, ber 9'?eligion§roiffenfd)aft §ur ^t)ilofopl)ie, ber religiöfen

unb ber d^riftlid)'religiöfen ©ittenle{)re §ur @t^if überf)aupt, be=

ftimmte. ©omit rcerfen fie ein Sid)t auf bie !ommenbe ßntroid^

lung, bie ber ©tubent ber @lauben§le^re fennen unb oerftel)en

follte, unb cnblid) l)elfen fie, alle biefe roid)tigcn 3Iufgaben für

un§ t)eute neuer unb gittiger ju bcftimmen. —

1) 3En biefer neuen SWctliobc oHein liegt bog „aWoberne", m(f)t

aber in mel)r ober weniger Slbioeidiungen oon einer ortt)obojcn (Sd)uQeI)re.

@§ fönnte auc^ eine „moberne Drtt)obojie" geben.
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aJlit bicfen testen Stnliegen treten wir bann gan§ roieber in

^'^ufammen^ang mit bem bi^^er be^anbetten. ®enn ba§ ^f)iIo=

fop{)if(^e bei be SBette ift gan§ Don ^-rieS beftimmt, mit einigen

(Sinfd^lägen uon ©d)elling, bie aber nur lofe aufliegen, ^äufig

unb nad)brüdlid) anerfennt er it)n ai§ feinen £et)rer, burd) ben

it)m felber erft eine fici)ere ©runbtage ber eigenen ©ebanfenmelt

gegeben ift. SOBai^fenb unb ftufenweiS erweitert fid) erft allmät)'

lic^, roie man in ber S^ieibenfolge feiner SGBerfe unb in beren

nad) einanber folgenben, einzelnen, immer ermeiterten 5luflagen

fe()r anfc^auüc^ nerfolgen fann, auf biefer übernommenen @runb=

läge ber eigene tt)eologifd)e 3lufbau. Unb grabe biefe @ntroicE=

lung ift fe^r let)rrei(^ für bie ^rage be^ 3Serbältniffeg be§ ©pe=

5iftfd)en ber 2:f)eologie, tia^ t)ei§t, ber d)rifttid)en 9ietigion§te^re,

äu ^^t)ilofopt)ie unb 2öiffenid)aft überf)aupt. Se^rreic^ nic^t am

menigften aud) burd) it)re ?^et)ler.

Sei ber folgenben ®arftellung ift ganj abgefet)en oon be

3Bette§ großen Seiftungen für (Sregefe unb biftorifc^e ^'riti!').

9lur bie bejeidjueten |)infi(^ten auf bie ©runbfragen unb SSer-

l)ältniffe ber 3:beologie überljaupt unb ber @lauben^= unb <Sitten=

lel)re befonber§ leiten un§, unb äugteid) ber 3Bunfd), bem 2ln=

fänger mit ben geiftigen 53en)egungen, 3^ilnit»tioen unb Sc-

5iet)ungen, unter benen bie neue 3:l^eotogie entftanb, ^^üblung p
geben. Seftänbige Sejieljungen ju ©d)leiermad)er mad)en fic^

üon felbft.

2. i^on feiner ©ntmicflung, non feinem eigenen innerlid)en

©rgriffenmerben üom (Jt)riftentum, uon ben tbeologifd)en unb

fird)lid)en 3lufgaben, bie feine ^eit neu unb eigentümlid)

ftclltc, Don bem immer rcieber erftaunlid)en unb crgreifenben

3lufmad)en einer neuen ^nnerlid)feit, ^römmigfeit unb ©briftlid)-

feit um bie 2öenbe beg 18ten unb ben 3lnfang be^ 19ten ^al)r*

bunbcrtg, nod) üor ber 3eit ber „©riuedung", ferner ober »on

1) 93gl. in biefer ^infirf)t unb ju be 9öette§ Scben unb S3ebeutinig im

Singeineincn ben 3(rtifel über ibn uoii ^'rant=5tattenbii)"cf) in ^and, iWeal.

(Snj., 5Jb. 21 unb ben von ^ol^mann in aügem. beutfd)e iöiograpbic, '•i'b. 5.

Unb 3ßieganb, be ®ette, 1879, unb Stö^elin, be Anette nad) feinet tl)col.

Söirffamfeit unb «ebeutung, 1880.
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ber bunt flutenbcn 9Jicnge geiftiger (Strömungen biefer innerlich

fo aufgeregten unb angeregten, mäd^ttg oon neuen ^^rieben quel-

lenben ß^it sn)tfd)en 1800 unb 1820 gibt be SGöette felber eine

anfc^auli(^e ©rf)ilberung in feinem tel)rl)aften ^tomane: Xfjeobor,

ober be§ ^KJ^iff^^^ 3öeif)e. ^ilbung§gef(i)i(i)te eine§ eüangelifd)en

©eiftlic^en." @r fd)rieb if)n 1822, al§ er feine§ 5lmte§ entfe^t,

TOartenb auf neuen 33eruf, in SBeimar lebte, g(eic()§eitig befc^äf*

tigt mit-ftiner 3Iu§gabe non Suttjerg 33riefen. 3)ie erfte ^eriobe

feine§ Seben§ f)atte er f)inter fid^ : taS frud)tbare ^ufammenleben

mit %m§ in ^eibelberg, fobann bie erfprie^Ii(l)e Sef)rtätigfeit

an ber ©eite unb in allmät)li(^ immer enger roerbenber ^reunb=

f(i)aft mit ©cE)Ieierma(f)er in Berlin. 2öie biefem fo mar aud)

be 3Bette burd) ba§ Sel)ramt unb burd) bie Slufgabe, ©d^üler

für ben pra!tifd)en ^irc^enbienft oorjubilben, ber fpejififd) tt)eo»

logifc^e ^abitu§ gegenüber bem ber 2(nfang§jai)re unb '©d)riften

auägeprögter geworben unb auc^ in ber Setjrgeftaltung mirb

mand)e§ burc^ bie ^J?üc!fid)t auf möglid)ften 2lnfd)Iu^ an bie ^-röui'

migfeit ber „@emeinfd)aft", ber man bienen miü, beftimmt. 2lber

biefer 3tnfc^Iu^ ift nid)t ein ergmungener, fonbern ein au§ eigenem

innern ©eftimmtfein unb ©rieben t)erDorget)enber. ®a§ eigene

@emüt§Ieben mar gan§ mie aud) bei (3d)(eiermad)er, bort bem

3lationati§mu§, l)ier ber S'lomanti! entmadjfen unb bem biblifd^=

d)riftlid)en ?5^ü^ten unb bem f'ird)Iid)en ©emeingeifte inniger oer*

manbt geroorben. 33on biefem ©tanbpunfte au§ jeidjnet be

5Bette, ^at)rbeit unb '2)id)tung mifd)enb, unter 2;t)eobor§ ®eftalt

im n)efenttid)en feine eigene t^eotogifcbe @ntmirflung,~"inbem er

in X^eobor fet)r uiel fdjueller jur Dteife !ommen lä^t, ma§ bei

il^m felber erft in fpöteren ^a{)ren unb im Set)ramte fid^ geftal-

tet unb inbem er bie bem 9lationali§mu§ nod) oiel nät)er liegen»

ben ©tufen, mie fie bie erften 3luf(agen feiner 3Berfe j. 33. feiner

^ogmatif, geigen, überfpringt. ®a§ 58u(^ ift fird)engefc^i(^tlid)

ein Cueüenmerf ju nennen, oon einem ©ad)fenner au§ eigenfter

@cfat)rung oerfa^t. @§ mar feiner 3cit mand)em jungen Sf)eo*

( logen unb „S'ion^^x" fid)er ba§, ma^ e§ fein mollte, nämlid) bie

l ;
SBeil^e, unb ba in met)r al§ einer ^infid)t bie geiftige Sage oon

, I)eute ber oon bamal§ roiebcr glcid^t, fo fönnte e§ ha^ roo^I aud)
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t)eute tüieber fein, ©ein fünftlerij(^cr äßert intereffiert un§ nid^t,

@§ ift in bcr ^inftdit anfprud^^toS unb met)r auf eine ^^it t)e=

red^net, bie bibaftifd)e 9iomane geiüöl)nt war. (£§ fd^Iie^t gans

an bie (Sattung üon Spontanen an, wie fie befonber§ ^acobi

bur^ feine pt)iIofopf)ierenben S'tomane in ©ef^mad gebrad)t f)atte,

unb bie ein ©efrfjlec^t non Sefern d^arafterifierten, ha^ raeniger

nadt) ©enfationen ober aud) nur nad) Untert)altung alä nad) gei'

ftigem ©e^atte unb nai^ ^roiefprad) über bie Probleme feine§

eigenen in ber Xat gebilbeten @eifte§Ieben§ certangte. 2)irefte 2ln=

regung t)atte be SBette p biefer ?^orm oon (Sebanfenmitteitung

roo^I burd) bie ät)nlid)e ©djriftftellerei feinet ^reunbe§ ^xk^

felber, beffen gel)attoolter i^e^rroman „:3uliug unb ©oagora^,

ober bie ©d)önt)eit ber ©eele" im gleid)en ^a!t)re in srceiter 2luf=

läge erfdjien. ®ie f^abet be§ diomanz§ ift tieben^roürbig unb

bie l^eid^nung ber ^erfonen, bie alle beftimmte St)pen ber ^^it

oertreten, beutlid) unb fidler.

3. 2(u§ guter, oermögenber Familie, in ber angeftammte Iutt)cri'

f(^e «^römmigfeit unb ^au^fitte nod) lebenbig finb, ftammt 2;t)eobor.

©eine 9)Zutter t)at it)n fd)on ai§ ^inb in fdiroerer ©tunbe burd) @c=

lübbe jum @eiftlid)en beftimmt. 3ÖiÜig baju get)t er mit feinem

?^reunbe ^o^anne§, ber aud) ben geiftlid)en 33eruf gemäf)It ^at, jur

Unioerfität. Oo^anne§ ift oon ftidem rut)igen (S;f)arafter, fein ®eift

meniger gum ©elbftben!en geneigt aB jur ©mpfänglic^feit unb

jum ?^eftl)atten be§ dargebotenen ; ba^er er am meiftcu Steigung

5um ©tubium ber ©prad)en unb ber ®efd)id)te t)at. Unget)in=

bert get)t er burd) alle 3lnfed)tungen ber neuen 5^ritif, ber dUo--

togie ber neumobifd)en ©yegefe {)inburd). @r ift ber ftärf'ere im

2tuffaffen be§ biblifd)en ^i>ortüerftanbe§, im 9Jierfen ber gete^r*

tcn ©injelerflärung. @r jeigt nid^t feiten \>a^ äßillfürlic^e unb

©prad)n)ibrige ber neuen rationaliftifd)en 2Bunberbeutung, unb

bei ben (5d)n)ierigfeiten unb !iBibcrfprüd}en ber '^erid)te t)ält er

fic^ an§ einjelne unb finbet fid) leid)t bamit ah. 2:t)eobor ba-

gegen t)atte fd)on aU knabe einen oormi^igen oorftrebenben ein-

bringenben ®eift gejeigt, fid) mct)r in i^ogif unb *i]!)latt)emattf

alg in ^t)iloIogie au§gebilbet unb oerlangte mit llngebulb nad)

ben 3Jorlefungen über ^^^t)ilofüpt)ie. ®ie apoIogetifd)e itleinflirfc'
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rei be§ ^ot)Qnne§ befriebigt if)n ntd)t. (£r „fa^te met)r ba§

@ati§c in§ 9luge unb roagte burcf)gretfenbc Urteile". 9(u§ ber

neuen fritifc^en 53e^anblung folgt tf)m eine allgemeine @rfcf)ütte=^

rung feiner ®tauben§über§eugungen, n)ät)renb ^o^anne§ fie fic^

gans unoerfetjrt erpit.

4. ^ad) bem grünblicf)en (Syegeten, ber alle SJleinungen

gen)iffcnt)aft unb umftänblirf) üorträgt, ot)ne fetber etroag ^u

entfd)eiben, t)ört er einen jüngeren Sef)rer, ber im ©erud^e

ber ^rrlet)re ftet)t, aber it)n fet)r an§iet)t tro^ OberfIäd)ti(f)=

feit ber ©pradierflärung burd) fd^arffinnige (Kombinationen, burrf)

Deutung be§ SGßunber{)aften au§ ©itten unb 33egriffen ber S^xt

unb burd) 9flüdfüt)rung ber 5Iu§fprüd)e ^efu auf attgemeine SSer=

nunftn)at)rf)eiten. @in Kantianer füt)rt it)n ein in hk ^antifd)e

©ebanfenmelt. Unb fe^r fd)ön jeigt fid) t)icr an Stfieobor, nia§

bamal§ am fantif^en (St)fteme fo mäd)tig, ja faft beraufd^enb

auf bie jüngere Generation roirfte: bie ©elbftänbigfeit ber 2^er^

nunft in it)rer ©efe^gebung, ber SBiUe, ber über 9^atur unb

iSd)i(JfaI ert)oben ift in feiner ^^rei^eit, bie Uneigennü^igfeit ber

JSiugenb ot)nc Sof)n. 3öie früt)er ^id)te erfüllen fie aud) il)n, er=

greifen it)n „mit mäd)tiger ©ematt" unb erfüllen it)n mit l)ol)em

©elbftgefü^l. ^uöl^icl) mirb il)m (£t)riftu§ su bem 5!antifd)eu

Söeifcn, ber in feinen (3ittenfprüd)en bie gleid^e Set)rc oerl'ünbet.

2rilerbing§ fallen il)m aud) gleid^jeitig (Sd)atten auf bag 33ilb

®I)rifti. ^at er fid) nic^t ber 2lnfd)auung feiner ^eit oielfad)

„affomobiert", ift er nid)t in mand)er .^infid^t „fd)n)ärmerifd^"V

9Sor allem aber, n)o§u roirb bie SSorftellung oon @ott felber nact)

I
biefer Set)re! ^urd) ^oftulat wirb @ott l^inju gebad)t, um bie

' ^errf(^aft ber 33ernunft ju fid)ern. ©igentlid) „ift nid)t @ott,

unb mir burd) il)n unb für i^n, fonbern bie SSernunft ift unb

er um it)retroillen unb für fie. ^ft ba§ ein mefenl^ofter unb

lebenbiger (Sott unb nict)t t)iclmel)r ein ®ebitb unferer (Sebanfen!"

@tne grauenuoUe ^ad)i fällt in feine ©eelc. @r füt)tt fid() mie

ein ^inb, bem ber 3Sater geraubt ift. ®ebct ift nid)t mebr mög=

tid), e§ ift t)öd)ften§ ein ©ammeln unb ©teigern ber eigenen

©cbanfen, unb ©ott felber eigentlid) nid)t§ anbere^ al§ bie Orb=

nung, ha§ ®efe^ ber moralifd)en 3Belt. Unb bodl) - bie ^reu=
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bigfeit hzB ®eifte§ geiit if)m babei nidit ocrtoren. Söcnn jene

93angig!eit utib innere Seere nad)Iie^, fo begeiftert it)n roieber

bie ©elbft§uüerftd)t, bie au§ ber neuen Se{)re quoU, unb wa§ er

an ber gottfeligen 9^u^e unb ^nnigt'eit be§ ©emüt§, an ber

I)öt)eren äßeif)e be§ @lüuben§ entbetirte, ba§ raurbe ii)m gen)tffer=

majsen erfe^t burc^ bie 53egeifterung für fittlic^e ^beate unb be*

fonber§ burd) ben ert)ebenben ©ebanfen ber ^*eit)eit ber it)n

mit glüt)enber Siebe erfüllt.

SBie tefjrreid^ biefe ©ntrcicftung ! 3Bir fe{)en gleid)fam un-

mittelbar mit hinein in bie SKerfftatt be§ @eifte§ jener 3eit.

©ans fo folgerte and) 5-id)te au§ bem fantifd)en ^enfen jene if)n

unb feine ^i(nl)änger beraufctienbe ©etb ftt)errli(^feit ber SSernunft,

bc§ „^d)", ba§ ben @ott über fid) au§fd)to^, nur bie fittlidje

Seltorbnung überlief unb mol für .^anbeln aber nic{)t für

©tauben 9?aum lie^. 3Befentlic^ burd) biefen ©egenfa^ mürben

ja auc^ ©d)Ieiermad)er§ S^teben über bie Sfteligion t)erDorgelodt

au§ einem frommen ©emüte unb man üerftet)t fie erft ganj, menn

man fie auf biefem |)intergrunbe fiet)t. Unb 2;t)eoborg ©tim-

mung lä^t un§ fofort t)erftet)en, roarum fie tro^ it)rcr rt)apfobi=

fdien ^orm unb it)rer „at^eiftifd)en" ^tüüren einen mirflidie

^römmigfeit roedenben ©influ^ tiaben mußten unb einen ?(nfto^

5U einer eroigen 33eroegung au§löfen fonnten aud) in gan^ »er»

fd)iebenen ©emütern. ©ie mad)t un§ aud) fofort begreifen, ma§

.^(au§ .^arm§ fd)einbar ganj rounberlic^ fo beseid)net, ^a^ näm=

lid) bie „^Heben" it)n plö^lid) befreit tiätten non aller „äBer!*

I)eilig!eit" unb bem ^od)en auf „bie eigenen Söerfc"^).

5. 3J?it ber Xt)eologie ift 2;t)eobor nun innertid) verfallen. @r

l)ält auf Sunfd) feiner SJlutter im .^eimat^borfe eine "-^^rebigt über

ben Sßert ber ©elbftbet)errfd)ung, mu^ aber bie @rfat)rung mad)en.

1) 58gt. Dtto, ©cf)tciermad)er§ ^Hcbcn über bie Dieligion, 2te SUuflage,

91 o d^ 10 r t. $ict roirb bicfev ^•t(^tefrf)e ©timnmngägegenfatj, ber ben

Sieben erft tf)v eigentlirf)e§ 9ielief gibt, i)eroorge^obcn. ©d)teicrmad)er

bejietit fid) auf i\)n mit ^anbgreiflirf)er 2)eutlid)feit , bi§ jur ^Jerroenbung

ber @c{)uUermini. ®§ ift fef)r merfiüürbig, ba& man oft genug bie hieben

oug f^id)teaniömu§ ober nic^t, wie fie ebenfofeI)r beanf^ruc^en, auS 9ln--

tifid)teani§mu§ erltärt t)at
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tia^ mit moratifcfien ^rcbigten rocmg getan ift unb feiner 3J?utter

red)t geben, bie if)m erflärt, t)a% wo ber 2;rieb be§ ^erjeng ha

fei, aüe§ ©ittenprebigen überflüffig fei: eine feiir einleudjtenbe

^ritif an ber moraliftifc^en ^rebigtrceife überf)aupt nnb jugteic^

eine negatioe SSorbereitung für bie fpätere @rfenntni§, roic

foId)er 2:rieb im ^erjen crmedt roirb^). 2:t)eobor fe{)rt surücE

§ur Unioerfität, um fid) mit 9'ied)t unb ^olitif äu befaffen, unb

je^t erfäiirt er einen neuen geiftigen @inf(u^, ben ber romantifc^en

^^itofop^^ie, ber ©djelting unb ber ©d^legel ©ebalb, fein

^reunb, 2lefti)etifer unb genialifd), jugleid) in Siebc^affären mol)!

bemanbert, roiü it)n au§ feinen 3^^ßiMn reiben, inbem er it)m

bie t)öl)ere Stuffaffung ber ®inge unb ber ©efcfjic^te beizubringen

üerfud)t, bie ©djeüing t)orne{)mIi(i) in feinen SSorlefungen über bie

9JietI)obe be§ afabemifd)en ©tubiumS üorgetragen I)atte. ®aä flang

allerbing§ oerlodenb. ^antä ^I)iIofopt)ie mar eine nur com ©tanb=

^junfte ber befd)rän!t rerftänbigen „Siefleyion" au§ unternommene.

^ie ^ijeologen, ^laturaüften wie ©upranaturaliften, waren beibe^

t^Iacf)föpfe unb i^r ©tanbpunft, befonber^ f)infic^tlid) ber 2Bun=

berfrage, mar gleid)faü§ nur ber ber D^eflcyion. ©o aber bürfe

ha^ t)0^e ©ebäube ber d)riftlid)en 9ieIigion nid)t betrad)tet roer=

ben. Sluf einen t)öf)eren ©tanbpunft gelte e§ fic^ ^u ftetten, auf

ben ber „inteüeftueüen 2tnfd)auung", meint ©ebalb, „ot)ne je-

bod) oon biefer beftimmtere 9f{ecl^enfd^aft geben ju fönnen". 2ßer

mirb fid) mit SBunbererflärungen abmüt)en! ®ie neue Üktur«

pt)ilofopt)ie (©d)elling§) eröffnet ben ^lid bafür, ba§ ün§ altent^

l)alben @el)eimniffe umgeben, iia^ mir alfo umfo weniger jene

®et)eimniffe burd)bringen fönnen. S^ernunft unb Offenbarung

aber finb nur auf jenem niebern ©tanbpunfte ©egenfä^c. SSer*

nunft ift felber erfte urfprünglic^e Offenbarung he§ göttlid)en

3Befen§. Unb burd) fie faffen mir roieber göttlid)e Offenbarung

in 9f|atur unb @efd^id)te. ©mjge göttlid)e i^been bewegen bie

@ef(^id}te, §umal bie @efd)id)te ber S^tetigion. Unb im (£i)riften=

tume, im Tlebergange tjon ber alten jur neuen ^eit, '^aben fie

1) ^crfclbe ©egenfa^ »eranla^t ©rf)Ieicrmarf)er, in ben „9tebcn", ju

feinen Übertreibenben ©ntgeßcnfe^ungen oon SJioral unb 9ieligion unb jum

2lu§frf)Iu^ oller niorolifcf)en ©egenftänbe ou§ ber ^rcbigt.
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fici^ in eiüigen ©innbilbcrn anfc^aulid) offenbart, ^a, bie @e<

f(i)id)te"'biefer Offenbarung ifl felber ©runb unb SSorbilb ber ge=

meinen (Sefdjid^te. — 2:l)eobor ftubiert nun ©d)elling felber, oor=

ne^mlirf) feine SSorlefungen über ba§ afabemif(^e ©tubium, nici)t

of)ne tiefe (Sinbrüde^). '2)oc^ fe^t auc^ bie^riti! bei 2;t)eobor fo^

fort unb an ber rechten ©tetle ein. 3Ba§ !^ier oorgetragen würbe,

war nictjt 2ßiffenfd)aft unb n)iffenfd)aftlirf)e 9Jiett)obe, fonbern

®irf)tertraum, ber fid) al§ Sßiffenfc^aft gebärbete unb fo beibe§

oerbarb, ba§ Sßiffen unb ba§ 2)ic^ten. ®ie S^efleyion wirb t)er=

raorfen unb bod) fogleidt) roieber üerroenbet p einem unmöglid^en

Unternet)men, nämlic^ §u bem S^erfuc^e, ba§ @nblid)e unb bie

@ntftel)ung aller 2)inge rational au§ bem Unenblic^en abzuleiten

unb apriori 5U fonftruieren. Unb bie fd)einbare 2lner!ennung

ber Söebeutung oon S^leligion unb ®t)riftentum unb if)rer @c=

fc^icl)te mad)te au§ it)nen in SCBal)rt)eit etmaä, ba§ meber ^Religion

nod^ ®efd)id)te metjr war : eine @infleibung non ^been, bie jum

rcligiöfen ©rieben felber gar feinen ^ejug t)atten. 2)iefer ^ott,

ber fid) in bie 2Bett ergießt, fic^ felber immer oon neuem oer^^

nicktet unb raieber gebiert, mar ja garniert @ 1 1 , fonbern nid)t§

al§ ha^ bleibenbe unb fic^ immer oerjüngenbe fieben ber Statur,

über roeldjem ein gel)eimni§oolle§ ©d)idfal maltet. ®a§ „2lb=

folute", oon bem fo Diel bie SfJebe mar, mar grabe nic^t abfolut,

fonbern einer unerflärlid)en 33ebingtt)eit untermorfen. Unb ber

SJIenfd) mar nid)t§ at§ eine ber oielen flüdjtigen drfdjeinungen

biefe§ 2lllleben§, au§ it)m t)ert)orget)enb, um mieber oon it)m oer=

fd)lungen ju merben. Unmöglich werben t)ier greit)eit unb ©itt^

lid)t'eit, unmöglid) ber Unterf^ieb oon ®ut unb 33öfe, oon

1) 'Sdan octftef)t, löic imd) ber 93erftanbc8bürre ber i)ort)engeu 3«^

biefcr gärenbe 9JJoft genialer Intuitionen unb Sträumc auf ein jungeg

®cfd)lecf)t roirfen mu^tc. 2lucf) @rf)teiermad)cr fpielt in ben „Sieben" mit

ber aJii)fliI ber ®efcf)ic^te (ogl. 5Hebe 11, ©. 100. ed. Dtto, @. 64, k.). Unb

ein §oud^ oon biefet fi)mbolifrf):=mgfti[cf)en ©efc^ic^töbetrai^tung loittctt

big .julefet um ha§ ei)rijlugbilb biefeö oui ber ütomnntit gcbornen mober=

neu S^irrfjcnüaterä. 3nel)r aber nod) a(§ bei if)m, bei be ®ette, ber ben

tiefen ©inbrud ben ©djeOing ouf if)n gemad)t hat, ^wax in ber ftrengen

fritifd)en (Srf)ule oon i>rie3 bann ernft^aft surürf brängte aber nie ganj

au§fd)icb.
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fc^le(i)terbing§ geltenben ©efe^en unb 3ßerten. ©o rvax bos

©anje nur ein innerlid) unn)a{)rt)aftigeä ©piel mit ber 9teIigion

burd) Slüegorien unb pijantafierenbe 3(u^beutungen, töobci ber

cigentlid^e @e{)alt unb @eift ber ©ad)e eigentlich grabe fouoerän

oerad)tet unb geftiffentlid) i)erabgefe^t rourbe. ©elbftuerftänblid),

ba^ bem ©ebatb ber ^^roteftanti§mu§ gegenüber bem ^atI)oli'-

§i^mu§ üerärf)tlid) i[t, benn in biefem finbet er, jva§ er anfteÜe

oon 9^cIigion unb unter it)rem 9f?amen eigentlid) fud)t: ©tim=

mung, SRt)fti!, S^lomantit ^t)antafie unb 9(e[tl)etif. ^atte \a

aud) ©d)eüing fc^on in ben SSorlefungen fe^r entjd)iebcn für ben

r / ^att)oli5i§mu§ "»^artei genommen, unb begann bod) eben grabe

jv
I

bie ^ßit ber Stomantiferfonoerfionen §um Äatt)üli§i§mu§. S'tad)

I einigen ^at)ren begegnet Xt)eobor bem ©ebalb roieber in diom,

wo er ingroifc^en rairflid^ Hat^olif geroorben ift. 2)ie ^a6)e,

mit ber er anfänglid^ fpielte, war i{)m über ben ^ai§ gefommcn.

Unb je^t !niet er t)or ^rujifiy unb ^otenfct)äbel unb "»ISriefter'

autorität, unb, innerlid) unfrei unb rol) geroorben, fd)iüanft er

§n)ifd)en 2lu§fd)n)eifung unb .^afteiung '). %xo^ bicfer fd)arfen

^ritif bonft be^ßette bem ©influffe oon ©d)elling bod) mel)rcre9.

@r lä^t ^t)eobor felber geftet)en, bo^ il)m t)ier gegenüber bem

fantifd)en 9JJorali§mu§ §uerft fräftiger bie bunt'le 2ll)nung oon

etn)a§ ^öt)erem, „al§ er bi^bcr gefaxt t)attc", oon einer über

bem ©ittli(^en, worin er bi§t)er befangen geroefen, licgenben 33e^

beutung ber 9ietigion in feine Seele geworfen fei, bie er fidi

bann fpäter mit ben STlittetn ber 3^rie§fd)en ^f)ilofop^ie flarer

mad)t2).

1) ®a§ bc SSettc ben romantifcf)en ©egner ju einem gelben in vtx-

licbten 2lbentcucvn nia(f)t, ift oieüet(^t eine etroag billige ^^olcmit, ent=

fpra^ aber borf) ben S3orbilbern, bie fic iüirfli(^ gaben unb bem 93cr^

I)ältniffe jur J)ietigion, ba§ fie einnal)men. 2lud^ biefe§ trägt bei ibnen

bcbcnflicf) ben ß^aratter einc§ ocrliebten 3lbenteuer§.

2) 3»ntereffant, ba^ be SBette bie§ nid)t an§ ©d^teiermacf)erö iHebcn

geroonnen l^aben roifl, bie er uicimcbr erft uiel fpäter fennen lernt, fon=

bcrn au§ ©d^eUing. 5)od) ift ba§ aud^ ein ©inffu^ oon ©d)teievmad^cr

f)er, roenn aud^ ein inbirefter. 'Denn ©c^eüingS Sßenbung »on ber bur(^=

ou§ imreligiöfen fj^id^tefd^en Stimmung, - bie er in ber etften Qext feine§

53^iIofop{)ieren§ oertritt, bie er felber im ^rotcft gegen @d)leiermac^erg
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7. 2:f)eobor finbet ©tcüung im Staat§bienfte unb burd^

Sanbedt ©ingang in bic Greife ber gef)obenen unb amttid)en SBelt.

©eine öuf ^nnerlid)!eit unb 9ieIigion angelegte ©eele füf)It fid^

unbefriebigt, unb 'öa§ ©tücf feine§ 3^reunbe§ ^o{)annc^, ber in^

äiüifdjen feinen normalen 2Beg gegangen ift merft im füllen fein

33erlangen. ^ie innere Unflarl)eit unb ^altlofigfeit ift gro^.

®a trifft er ben 9)leifter, ber i^m fein innere^ Seben orbnen foU,

bie mand)erlei Stnfä^e unb 33rud)ftüdfe in il)m mie burd) Sauhex-

ruf §u einem georbneten ©anjen bringen unb feiner ©ntmidlung

bie entfrfjiebene 3öenbung geben foll. '2)er '!)3t)ilofopt), ber ber

gebilbeten ©efellfc^aft ber ^auptftabt eine 9ieil)e oon 33orlefungen

()ält, ift in SBal)rt)eit %vk§, mit bem be Söette at§ Stubcnt in

^ena unb t)ernac^ aU College in .^eibelberg oertrauteften lXm=

gang unb grünbli(i)ften ®eifte§au§taufd) l)atte. ^k im 3:t)eobor

berid^teten Unterrebungen roerben gemi^ im n)efentlid)en ganj

ecf)t ^nl^alt unb ®eift biefe§ Umganges raiebergeben, aber äugleid)

ift aud) beutlicl), ba^ be 3öette manche feiner eigenen ^been unb

fpäteren 2lu§fpinnungen bem Sel)rer in hm SJiunb legt. (®as:

gilt fieser von allen eigentlichen tt)eologifct)en 3lu§füt)rungen. ^m
SInfange feiner £el)rtätigfeit mar '^vi<ii einer fold)en 33e5tet)ung

feiner eigenen £el)re gu (£l)riftentum, 33ibel unb 2:l)eologie, mie

fie in biefen @efpräd)en fd)on ftatt i)ai, ftrf)er nid^t geneigt,

©eine Urteile ftnb oft et)er ^erbe unb ablet)nenb. ®ie üblen @r=

fat)rungen religiöfer ^reffur in feiner 3u9^nb unb ha^ allgemeine

Urteil unb bie antifird^lic^e ©timmung ber beiftifd)en 9fiid)tung,

in bereu ^'^ufammenl)ange er ftet)t, gegen ha§ „^ofitioe", rcirfen

fel)r beftimmt bei ibm narf). @rft allmät)lic^ unb root)l nid)t

o^ne be 2Öette§ (Sinflu^ rairb feine ©timmung anber§, mäl)lt er

mit SSorliebc biblifd)e 9Jlotti ju feinen ©d)riften, finbet er eine

JRcbcn in feinem „^an§ SBiberbotft" au§brürft, unb bie feinet unb fd^roung^

üoUer ®oetf)e für i^n in bem ©ebid^te „aßeltfecle" erllingen lä^t — jur

9JJi)ftif unb äur 93er^errIid)unQ be§ Unenblidben i)at fid) bei it)m augge^^

fproc^cn mit unter bem ©influ&e ber „hieben" ooll^ogen, mie fid) jeigcn

lä^t. — SÖJie auf be fficttc ber @i)mboli§mug unb aiid) ber ''ßantbeiSmuS

alg ©timmung nac^t)o(tig unb nid^t jum söorteil ber Silattjeit feinet

S)cnfen§ nadimirfen, jcigt fid) nod).
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geroiffe f5^üf)Iung mit bcr btblifc^'d)nfttid)en ©runbtage unferc^

teltgiöfcn £ebcn§, unb nimmt er felber 3lnteil an ber 5ltbeit unb

bcm ©treit ber Sttjeotogen um ©eftaltung ber allgemeinen reti-

giöfcn 3Sert)äUniffe.) — ©ei)r ansiet)enb ift — unb ha^ ift fieser

ed)t — üon rceld^er ©eite unb unter n)eld}em ®e[id)t§n)in!el

3^rie§' ©ebanf'en auf ben 2;t)eologen ben ^aupteinbrucE mad)en.

^a§ ©t)ftem biefe§ ^4^^ilofopt)en jd)eint it)m „sroifc^en bem^^an-

tifd^en unb bcm ©ci^eltingjci)en in ber 9)littc" ju ftet)en unb beibe

5U vereinen. @r ging oon einem Urberou^tfein be^ menfd)li(^en

@emüte§ au§, ha^ er ©tauben nannte unb moburc^ mau an bie

inte(le!tueUe ^Infc^auung ©d)elling§ erinnert mürbe. Slber er

entmidEelte barau§ nic^t mie ©d)eüing bie äöelt mit it)ren ©efe^en

unb Gräften, fonbern, fid) auf bem innern ©tonbpunfte ^attenb

(hii „fubjeftine" SOßenbung ber Äantifd)=?^riefifc^en ^^^iIofopl)ie!)

jcigtc er, wie biefe§ Urbemu^tfein (nid)t ta§ to§mi\6)t ©c^eüingg,

Don bem mir nur träumen tonnen, fonbern unfer eigene§) fid)

in bie oerfc^iebenen Stätigfeiten be§ ©eifte§ entfalte (i^vitif ber

93ernunft unb bebul'tioe SBieberableitung), mie fic^ ba§ ganje

©ebäube ber menfd^lic^en @rfenntni§ au§ @rfat)rung unb innerer

©etbfttätigfeit burd) ^uf'ii^oi^iifß^ung unb 3Serfnüpfung erbaue,

unb fid) fo bem ©eifte eine Söelt in 3ßit w"^ 9^aum unb unter

^'laturgefe^en barftelle. 2)iefe @rfenntni§ aber fei nur ba§ un*

üollt'ommenc SGßefen ber 2)inge, üon melc^em ha^ Urbilb in jenem

Urbemu^tfein befd)loffen liege („unmittelbare @rlenntni§" uom
©ein an fid)" felber im ©egenfa^ ju feiner (Srfd)einung in 3cit

unb 9iaum: begrifflid) nur negatiü, im Urbetou^tfein aber unb

barum für t^aS at)nenbe @efüt)l pofitio), unb man fönne bie

f)öc^fte SGBat)rl)eit unb bie 93efriebigung be§ ®eifte§ nur im ©tau-

ben finben, burc^ beffen Sid)t nertlärt bie SBelt al§ ein l^armo^

nifd)e^ ©anjeS in göttlid)er .^errlidjfeit erfd)eine. ®r unterfd)ieb

jmifd^en 33 e r ft a n b unb 3Sernunft: jenen nannte er ha^

niebere mittelbare S3ercu^tfein, moburd^ bie 2BeIt in ^^it ""^

a^taum unb in it)ren Olaturgefe^en begriffen roerbe. Unter biefer

»erftanb er bie unmittelbare @rfenntni§ unb ha^ ganje Seben

be§ ©eifte§ in alten feinen 2;ätig!eiten*), unb al§ bercn 9Jlit'

1) (Sitmaä mi^nerftänbltd^, benn ba§ gonjc Scben beä ®ciftc§ fann fi(^
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tetpunft be§eid)nete er ben (Stauben. @r geigte rceiter, ba^ bic

@rfenntni§ nur bie eine ©eite be§ menfc^lic^en @emüte§ fei,

ba^ itir pr ©eite ba§ (5)efüt)l unb ba§ Satoermögen fielen,

unb "ba^ nur burc^ alle brci SSermögen ha§ Seben be§ @eifte§

Doltenbet roerbe. 3Jlit ber bloßen @rfenntni§ (?) fönne man

roeber bie Seit noc^ ba§ menfc^Iictie Seben üerftet)en, ba§ ®e=

fü^l unb bie Siebe gebe allem erft bie lebenbige 33ebeutung unb

bie Xat ooüenbe bie 9Bat)rf)aftigfeit ber @r!enntni§ unb be§

@efüt)lg.

8. gür 2:t)eobor roirb t)ieroon befonber§ bcbeutjam bie

©ntgegenje^ung oon 33ernunft unb SSerftanb, unb bie tiefe ^e=

beutung, hk ^ier ber erfteren gegeben mirb. ^n ber Xat liegt

t)ier mot)l ber SHittelpunft be§ ^rie§fd^en ^:pi)ilofopt)em§ unb fein

entfd)eibenber ?^ortfc^ritt über ^'ant ^inau^. 33ei biefem ^ttc

gmar aud) ot)ne ^rage biefer tiefere ©inn im ^intergrunbe ge=

legen unb mar ba§ buntle leitenbe ^beal feiner Unterfurfjungen

geroefen, aber al§ ha§ SSermögen einer unabt)ängigen eigenen Ur-

crfenntni§ in beuttid)em Unterfd)iebe ju ber immer nur mittelbaren

@rfenntni§ be§ 23erftanbe§ mar e§ bod) nirf)t firf)er Ijeroor ge=

ftellt rcorben. 3"9tei<^ entbedt 3:t)eobor fofort, ma§ fic^ in ber

%at burd) gefd)id)tli(^e ^eifpiele betätigen lie^e, ba^ biefer ®e=

genfa^ ein lel)rrei(^e§ neue§ Sic^t auf ben trabitionellen ®egen^

fa^ üon „3Sernunft" unb „Offenbarung" roirft unb fic^ biefem

grabeju unterlegt. 3ßa§ man t)ier 33ernunft nennt unb befet)bet,

ift eigentlid) ber „33erftanb", nämlid) 'tta^ n)iUturlid)e, felbftge»

mad)te Urteilen unb kombinieren, unfer äBä^nen, 9Jieinen, 3)id)»

ten, in bem alle§ mittelbar, mangeltiaft unb bem ^rren au§gc=

fe^t ift. „^43ernunft" aber in jenem tieferen ©inne ift bem 3Ser*

ftanbe, ber eben ba§ ift, mag Sutt)er „unfere eigene 93ernunft

unb 5lraft" nennt, grabe entgegengefe^t unb in ber Xai in bem

©innc entgcgengefe^t, mic bort „Offenbarung" ber „eigenen 33cr*

nunft" entgegengefe^t wirb: nämlid) a\§ ba§ oon unferem eigenen

SOBä^nen, ©id^ten unb 'Deuten ganj unabl)ängige, fd)led)tl)in un»

mittelbare aller 2öillfürlid)feit unb allem Irrtum entzogene 3Sct*

grabe ctft burrf) ben 58erftanb, bie JHcflejion, entfalten. 2)al)er bie

unöel)eure ©cbeutung ber »on @cf)ening genial »erachteten 9ieflejion!
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nc()men bcr eiüigen 2ßat)rl)eit felber, t)a§, auf unterftem ©runbc

üerborgen unb üon ^au§ aus bun!cl, ha§ tnnevfte @e^eimni§

be§ üernünftigen ®eifte§ au§mad)t'). ^n ber ^at ergibt fid)

üon I)terau§ eine rcefentlic^ anbeve ©teüung 5U ber %xaQt Don

iVrnunft unb Offenbarung, aU fie bie ^Jlaturatiften ber 3lufflä=

rung üertraten. yiid)t eine, bie ben ©upranaturaliften red)t gebe,

aber eine, üon ber e§ möglich ift, itjncn gerecht ju roerben unb

ben fo tiefgreifenben ©treit um „91atur unb @nabe", biefe eigent»

Iid)e 9Hitte aller n)at)rl)aft religiöfen (Streitfragen, in ein tiarereg

£icf)t 5u fe^en. 2)ie Stellung aber, bie 2:l)eobor=be Söette ^ier

finbet, ift eigentlid) bie, bie bie gan^e fpätere 3SermittIung§tl)eo-

logie meint, fo fet)r fie fiel) auc^ oft mit trabitionellen Slusbrücfen

oerbrämf-).

9. (Seine ©ebanf'en finb etma biefe. ^ene§ in ber Xiefe be§

@eifte§ gelegene unmittelbare ©rfennen — oon aller, 9)lenfd)en

nur möglidjen @rfal)rung gänslid) unabt)ängig unb infofern

felber „übernotürlid)" p nennen — ift (fraft be^ ©tauben^

an bie-SßBat)rt)eit unferer @rfenntni§) nid)t§ anbere§ al§ ein i>er'

nehmen ber t)öd)ften, fd)led}tl)in objeftioen 3Bat)rt)eit felber, alfo

umgefel)rt ein (Sid)funbtun, (Sid)offenbaren ber eroigen aßal)rt)eit

in "Sier ^iefe be§ menfd)Iid)en @emüte§, t)a§ oollfommen gel)eim'

^ ni§oöll ift, ba roir oon ber 3lrt i^reä 3»flö«'5efommen§ nid)tg

mit ert'ennen, unb im e^ten (Sinne get)eimni5ooll, roeil biefe§

@et)eimni§ fd)led)tt)in unaufl)eblid) unb mit ben (Sd)ranfen un=

/ ferer irbifd^en 91atur felber gefegt ift'O- 3:l)eobor nennt bie§ bie

J^ in|iere Offenbarung, ba§ innere iiid)t. "^iefe nun märe für un§,

^^ ba fie nur ber Einlage nad) in un§ unb an fid) oöllig bunfel ift,

nid)t§, roenn fie nid)t im 33eilaufe ber ©ntroidtung be§ menfd)lid)en

©eifteä in ber (§efd)id)te entfaltet roürbe, unb jroar baburd), ba^ in

einzelnen beDor§ugtenaJiännern, in ^ropt)eten, 9^eligiongftiftcrn unb

1) @§ bcborf nid^t erft ber pf)iIofopt)ifcf)cn ©pe!uIattou, um baium
ju loiffen. ^m frommen ®efüt)I war e§ oüäeit lebenbig, unb biefe§ i^at

auä) immer um feine Oueüe ^eiöu^t: SBenn nujt t)a§ Sirfit t)a§ in bir

ift . . . ." 2«attl). 6, 23, unb i'uf. 11,85. "^ ^

2) ©in S3eifpiel bafür ift a;t)olucf felber, wie loir fpätcr feigen.

3) 58gl. oben ©. 105.



9. Ignnere unb äußere Dffctiborung. 143

SOf^ittlern ha^ eingelegte ftd) geftoltet, in§ beraubte @eifte§leben

eintritt unb oon if)nen in bie ©enteinfc^aft fid) überträgt. S^iun

ift groar in ber @efd)ic^te fo gut wie in ber 9^atur aÜQ§ in ftreng

faufaler SSerfnüpfung unb barum jebeg folgenbe mit jebem oor=

t)erigen gegeben. 2lber ta^ übert)aupt etrcaS ift unb grabe

biefe§ unb unter biefen ©efe^en, ha§ ift gegen bie Sflaturorbnung

frf)Ie(^tt)in äuföüig unb bebarf feine§ jureidjenben (SrunbeS, ben

wir in @ott gu fudien tiaben. ©o tritt alfo ber 23ertüuf ber

@efdiid}te be§ menjd)Iid)en @eifte§, unb befonber§ ber ber reU=

giöfen, unter ben @efid)t§punft ber ^eftimmung burc^ @ott.

^a^ firf) alfo 9ieligion unb in if)r @emeinfd)aft mit @ott mir!'

lid) ert)ub, t>a§ ift ©ein 2:un, unb bie ^ropt)eten unb religiöfen

3Jiittler finb feine ©efanbten. Unb biefe ganje, a^nenb aufge=

fa^te, göttliche 9iegierung ber @efd)id)te unb bie ©enbung feiner 2—

33oten wirb für fi(^ 5u einer §meiten Slrt non Offenbarung, jur ^
äujeren, bie bie innere pr SSorau§fe^ung l)at unb an ber inneren

ba§ ".Kriterium i^rer ©ültigleit t)at, bie aber bod) neben il)r einen

bebcutenben ©igenmert l)at. ®enn nur burd) fie roirb 9?eligion

mirtlid^, ol)ne fie befä^en mir fie nur in ber 2lnlage unb etroa

in tofen unb flatternben 9ll)nungen. Unb erft in it)r rairb ®ott

in lebenbigem ^anbeln auf un§ ergriffen. . . . „%tx götttid)e ^unfe,

ber in allen 9Jlenfd)en berfelbe ift, mirb in einem füld)en @e*

mute nic^t nur nid)t, mie in ben meiften 9)lenfd)en, erfticft unb

oergraben, fonbern t)ielmel)r jur f^tamme angefacht, metd)e alle

bie unteren aSermögen be§ ©eifteg ftärft unb erleud)tet, fo t)a%

ber 3ßilte allein bem inneren göttlid)en 2:riebe unb nid)t ben

\!eibenfd)aften get)ord)t, unb ber SSerftanb t}a§ göttlid)e 2id)t rein

unb ungetrübt auffaßt unb fid) nid)t uon ber finnlid)en ©rlennt*

nig irre fül)ren lä^t. ^n einem folc^en ®emüte ift bie SSernunft

pr göttlid)en Dert'lärt. 3llle Unn)a^rt)eit unb Unfittlid)feit t)at

ja it)ren ©i^ im SSerftanbc, metdier at§ ba§ ^^ermögen bes roill*

fürlidjen 33en)u^tfein§ fid) 2:rugbilber fd)afft unb fie ben SJ^en»

fd)en anftatt be§ reinen Urbilbes unterfd)iebt. ^a aber, luo eine

fold)e Offenbarung s"ftcinbe gelommen ift, ift ber aSerftanb üon

oUem Irrtum frei geblieben, bat ber göttlichen ©timme in ber

2;iefe be§ ©emütel geliorc^t unb ibre ©ebote unb 2z\)xm rein
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erfaßt, ^cber 9Jlenfd), in roelc^cm ba§ ©öttlic^e bejief)ung§n)etfe

ha§ Uebergciüic^t unb bie ^errfc^aft über 'öa^ 9)?enjc^Ii(^e erlangt

^at, tft für feine 3eitgenoffen 3JlittIer einer Offenbarung; ber*

jenige aber, in n)el(i)em ber oolle ©inflang be§ ©öttlic^en unb

9Jienfd)Iic^en guftanbe gefommen ift, ^at ben ^rei§ ber Offen=

barung abgefd)Ioffen, unb biefe§ glauben roir üon ^\)xiito."

2)er ©laube aber an bie Offenbarung fommt §uftanbe nic^t

burd^ ben Sßerftanb, fonbern längft beoor ber 23erftanb mit feinem

begrifflid)en Sluffaffen fie gefaxt t)at, ftimmt ba§ @ e f ü b l ein.

2lu§ ber Unmittelbarfeit be^ @efüf)Ie§, in beffen 2;iefe unbemu^t

fid) ©inftimmung unb 2lnerfennung mad)en nad) jenen 3Jla^ftäben,

bie in itnferem inneren »erborgen liegen unb ebenfaU§ längft

in Slnmenbung finb, et)e fidti ber SSerftanb über fie 9fied}enfd)aft

gibt, ja fe^r b^ufig entgegen öen falfd)en Slnmenbungen, bie ber

SSerftanb febr oft oon i^nen mad)t, brid)t ber ®Iaube auf, mie

eine ®ah^ von oben, fein felber unb feine§ Urfprunge§ unbemu^t.

— SJlebr aber a[§ burd) 9fteben unb ©rmabnen teilt ber ®ott=

gefanbte fic^ mit burd^ 3:;aten. ^ierber gepren a u d^ jene 5!raft=

taten, bie mir SBunber gu nennen pflegen, ©ie finb nid)t ©r-

eigniffe gegen bie ©efe^e ber ^latur, fonbern 3Birfungen ert)öbter

@eifte§fraft über bie 9^atur, bie im ^ereid)e be§ 9JlögIid)en liegen

unb für bie mir audb unter un§ 3tnaIogien bciben. <3ie finb aber

ba 5u erwarten, mo erl)öt)te0 ®eifte§Ieben oorbanben ift unb in»

jfofem audb 3^1^)^"- ^f'^r unmittelbar teilt fid) ein fold)e§

@cifte§leben nur mit burd) fit t lieb e 2;aten, unb ba bie fitttid)en

^anblungen in ibrer ©efamtbeit eben ber perfönlic^e ©l)arafter

finb, fo ift erft bie @efamtperfönlid)feit be^ 9Jiittter§ bie erfte

unb fidberfte ®eraäl)r be§ @lauben§. ®er ©laube ber ©b^'ift^"

rut)t üorjüglidb auf biefer ©runbtage.

10. 3)er ©treit jmifdjen ©upranaturali§mu§ unb 5taturali§»

mu§ fd)nd)tet fid) il)m enblid) fo : „®ie Dktionaliften bangen an

bem, ma§ fie natürlid) nennen unb rca§ auf eine befd)räntte er*

fa{)runggmä^ige unb oerftänbige ^^v}\it unb ^^fgd)ologie ))ma\x§

läuft, unb roiffen nid)t, ha^ atle§ 9^atürtid)e, e§ fei im ©eifte ober

in ber ^örpermelt, oom Uebernatürli^en abt)ängt unb blo^ beffen

@rf(^einung ift. Sie oerfennen, ba^ aüe§ UrfprüngUc^e unb Unmit=
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tclbare im ©eift qu§ einer üerborgenen unb gefieimni^oolten Cuelte

flicht. 3ßie fie [elbft blo^ gelernt t)aben unb nad)beten, fo meinen

fie, aud) in ®f)rifto fei nur @rlernte§ unb I)öc^[ten§ qu§ altem ©toff

neu 33earbeitete§ aber nid)t§ UrfprünglidieS, Ureigene^ unb Uncr=

ftär(id)e§. Unb fie ai)nen aud) nid)t, t)a^ in ber förperlid)en 9^atur

oerborgene Gräfte malten, meld)e ®eift unb Körper auf get)eim='

ni§oolIe 2öeife cerbinben unb aller @r!lärung ber 9^aturforfd)er

fpotten. ^ie ©upranaturaliften bagegen miffen ebenfo menig

oon ber 3^reit)eit unb Urfprünglirf)feit be§ @eifte§;. unb mie fie

atle^ au§ Ueberlieferung t)aben, fo laffen fie ©firifto unb ben

Slpoftetn alle» gleic^fam burd^ einen Xrid)ter einflößen. Seibenb

unb trag mie fie finb, benfen fie fid) ben ßi^f^tii^^ ^^^ ^egeifte*

rung Onfpiration) leibenb unb trag, unb bie SOBunber, an bie

fie glauben, benfen fie fic^ auf eine natürtid) materielle äßeife.

©ie meinen, bie ©efe^e ber Statur feien für ben 3lugenblid auf-

get)oben unb bie 5laturmafd)ine etroa§ anber§ gefteHt. ©o fet)r

fie ben ©lauben preifen, fo miffen fie bod) nid)t ju glauben ot)ne

5U fd^auen. Unb menn fie §u ®l)rifti Reiten gelebt t)ätten, roür=

ben fie grabe feine äöunber gefel}en tjaben, meil fie mie bie '>pt)a*

rifäer 3^^^" ^om .^immel geforbert l)ätten. - (23gl. aud)

5:l)eob. ©. 282: „bie l)öc^ftc 2ßa^rt)eit l)at ba it)ren ©i^, mo
bie 33ernunft it)rer felbft unbemu^t fid) in ba§ emige fieben be§

@eifte§ oerliert, mo bie Segeifterung, bie ©elbftoerleugnung, bie

5lnbad)t mattet unb alte Siefleyion unb Sllügelei aufl)ört.")

11. 2:^eobor§ 2)enfmeife !ird)lid)t fid) oon biefen 2lu§gängen

nun immer me^r ein. 9lllen firc^lic^en £el)ren geminnt er nad)

unb nad) einen „guten ©inn" ab. 3"näct)ft mäd)ft it)m fein

neue§ (£i)riftu§bilb immer met)r au§. SQBie für ©d^leiermad)er

mirb ®l)riftuä i{)m jum uollfommcn erfd)ienenen Urbilbe ber

9Jlenfd)l)eit übert)aupt unb bamit jur 3Jiitte ber 3Jienfd)t)eit§cnt»

midlung unb jum 2lu§gang§punfte einer neuen ©d)öpfung.

©eine ©pefulation ift l)ier ber oon ©d)leiermad)er§ (i^tauben'^»

let)re fo oermanbt, ba^ nmn meitget)enbe 5lrbeit^gemeinfc^aft, bie

ja in Söerlin jmifdien beibcn reic^lid) ftattgel)abt böben mu^, an«

5unel)men l)at. ^ißer babei ber |)auptgebenbe gemefcn ift, mürbe

fic^ nur fidjer entfdjeibeu laffen, menn man bie iBorftufen ju

Otto, ÄantHc^f=gri««We 9leli9lon«v^ilofo))^««- ^^
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©cl^Iciermad)er§ ®Iauben§le^re fennte. 2tber fte üerftel)t fid) le^t-

lid) barau§, ba^ beibe 2t)eoIogen unter gleichen SJlotben bei

it)rer 3lrbeit ftanben. 33eibe fud)en ben möglic^ft nal)en 2lnfd)Iu§

an bic gef(^id)tlid^e ©eftalt ber djrifttid^en Se^^re, beren t)ol)en

@ct)att unb 3Bert fie füllen unb beren rattonaIiftifd)e SSereinfei--

tigung fte iiberrainben rcoKen. S3eibe unterliegen unberou^t ber

9flad)n)irfung ber ^umanität§periobe unb it)re§ ©lauben§ an bie

9J?enfd)i)eit unb t)erfuc§en bie S^tetigion über^upt unb ha§ ©tiriften*

tum befonber§ §u beuten al§ ooUenbete ^umanitaä felber (be§=

raegen für beibe ®I)riftu§ ba§ fIeifd)gett)orbene 9Jienfc^t)eit§ibeal),

wobei be Sßette, raie oud^ fonft, beutli(^ üon ^erber, auf ben

biefer SSerfud) le^tlic^ 5urüdfget)t, abpngt. Unb beiben — unb

ba§ ift fef)r bemerfenSroert unb aud) für bie it)nen folgenbe 2;t)eo-

I

logie burrf)f(i)Iagenb — ift beftimmenb ba§ |oI)annctfcf)e

/ ®{).riftu §bilb. ®a§ ;^ot)anne§eoangeIium ift für fte, roie

aber faft für alle bebeutenberen ^öpfe ber ^^it/ ^iß eigentlid^e

^riftlid)e ©runbfc^rift. ®a§ l)at fe{)r innertirf)e ©rünbe unb

bemer!en§n)erte ?^otgen. ^n ber ^umanifierenben 3lrt it)rer ^t)eo=

togie, in it)rer ©pefulation, in il)rer (Stellung jum SBunber

()alb allegorifierenb, f)alb reatiftifd) fie faffenb unb im ganjen

in einem unbeuttid)en ©d)n)eben oerl)arrenb — brüdft fic^ bie

Slrt biefe§ @oangelium§ rcieber ah. Unb be SBette begegnet fid)

nod) am genaueften mit bem ©eifte biefe§ ©oangeliumg, inbem

j »er nun aud^ ben l^atb fallengelaffenen ©ebanfen Don ber „ge=

\Iv
I

ff^i^ttid) *
f t) m b l i f d| e n" 53ebeutung ber eoangelifdjen ®e=

^
I

fd)id)te au§ (Sd)elling gelegentlid) roieber aufnimmt. ®ie @reig=

niffe be§ Scben§ i^efu finb it)m jroar aud) ?^afta, aber gugleid)

burd^ bie @efd)id)te gegebenen „©rimbole" religiöfer :3f^een, burd)

n)etd)e bie legieren bargeftellt unb angeregt luerben foUen').

Unter fotd)cn SJlotioen nerönbert fid^ bie anfänglich ganj präjifo

Stellung be 2Bette§ p ben legenbarifdien iöeftanbteilen ber eoan^

gelifc^en Ueberliefcrung immer mel^r unb ber gefät)rlid)e unb fo

1) 3tuc^ f^ricg I)at eine fold^e 2luffaffung, nur ba^ er bic cnt[pred)en=

ben (Sreigniffe ntc^t ®c[rf)id)te fonbern aHi)tt)u§ fein lö^t, fie aber al§

foIdf)e in ber 53oIf§reIigion fymbolifd^ »erroenbct roiffcn miü — ein fRat,

ber furje S3etnc ^at.
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bequem §u f)anbt)abenbe ©d)teicr be§ „©t)mboIifd)en" f)üüt

Diele§ ein.

12. ^ie 33egegnung ^t)eobor§ mit einem neuen ^reunbe, mit

Zärtling, einem ^eutfc^tümter unb SJlann be§ SSotfeS, geigen

bann am beutlid)ften, meiere an fic^ f)örf)ft bebeutfame SDlotioe

i^n t)ierbei eigentlich leiteten, ^er ©ebanfe ber gefd)id)tlicf) ge-

morbenen @ e m e i n f rf) a f t in SSoIf unb S!irrf)e, bie at§ ein

Objeftioeg bem ©ingelnen gegenüberftel)t, ber e§ p bienen gilt

unb an bev irillfürlii^ ju boftern unb nad) fubjeftioem 9J?einen

jebe§ einzelnen t)erum§uformen unmöglid) ift, bie aber ha^ t)ö^ere

©ut ift, in ber ber ©injetne feinen ^la^ unb ^ienft auf5unet)mcn

I)at, mad)t tiefen ©inbrucf auf il)n. 2)ie gemorbene unb in ber

®emeinfd)aft gültige ®lauben§meinung rcirb i^m rcfpeftabel, ber

mögtid)fte 2Infd)lu^ an fie bcget)ren§n)ert, unb bie ^rage, ob eine

2lnfd)auung aud) at§ gemeinfame gelten fönne, faft §u einem fri-

tifc^en 5!anon. ^a, oon biefer Stimmung au§ fann er gelegent=

lid) ben ^uf^anb ber unfritifd)en S^aioetät greifen unb nur bem

©lauben rechte ^raft beimeffen rooUen, ber nie mit ^"'«if^^^f^fl'

gen fic^ {)at bet)eüigeu laffen. ®oc^ bo§ finb Stimmungen, bie

nebent)erget)en, feinen entfd)loffenen 3ßat)r^eit§finn aber nid)t uer*

bunf'eln. ®rabe an einem befonbers gut gejeidjueten %v)ii>ii§, an

^JBalter, fd)ilbert er treffenb unb geroi^ nad) bamal§ fd^on ebenfo

roie ^eute tjäufigen 33eifpielen ben 2;l)eologen, ber, Don üorn=

l)erein mit Unn)al)r{)aftigfeit in feinen 33eruf eingetreten, bann

fi(^ in ber blinben Unterraerfung unter bie ^lutorität ber ©d)ut-

le^re unb im erquälten kopieren einer i^m felber eigentlid) frem^

ben Sftetigiofität feinen ?^rieben fud)t unb feine Unn)al)rt)aftigfeit

unb Unfreiheit im ?^anati§mu§ fortfe^t.

3:t)eobor§ innere Umftimmung üollenbet fid), al§ fein Ougcnb--

freunb 3ot)anne§ i^m fd)reibt, ba^ er burd) bie Erfahrungen

be§ praftifd)en 3(mte§ gefü{)rt fid) üon ber anberen ©eitc ju

einer ganj äl)nlid)en Sluffaffung be§ (£t)riftentum§ unb feiner 33e=

beutung für§ mirflic^e fieben entmidelt ):)abt. „3emet)r id) mein

3lmt üermatte, je me^r fet)e id), ha^ bie Bn^^ifet, bie bid) bcun»

rut)igten, ha^ n)efentlid)e unfcre§ @lauben§ nid)t betreffen. 2)u

glaubft rcie id) an bie feligmad)enbe 5lraft bc^ @üangetium§, an
10*
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bic unübertreffli(i)e ^o'^eit beffcn, ber fie ocrfünbet, bcn ratr für

unferen Sei)rer, 3Jleifler unb SSorgänger erfennen. Unb mit

biefem ©kuben, lücnn er nur tief unb lebenbig i[t, !ann man
bic ©emüter ber SJlenfdjen p bem füt)ren, wa§ ju it)rem ?^rieben

bient. ®n§ 93o(f roci^ oon bem Unterfd^ieb oon ber 23ernunft

unb Offenbarung nid^t§ unb mitt baoon nidt)t§ roiffen. @§ t)er=

langt bie SßBat)rt)eit, gleid^oiel ob fie übernatürlicf) ober natürlirf)

geoffenbart fei, unb nur baran plt e§, ha^ fie oon ®ott ftammt

unb in ber ^eiligen ©c^rift niebergetegt fei. Unb roer rcilt biefe§

leugnen". @r fdiilbert nod) mit fd)lid^ten unb innigen SBorten

ha§ @Iü(f feiner geiftlii^en 2öirffam!eit. SJiandje oertiefcnben

©rlebniffe in 2;^eobor§ eigenem Seben unb im großen ßeben feine§

33oIfe§ — er mac^t ben ^rieg gegen ^^ranfreid) mit — !ommen

no^ t)in§u, hi§ er fd^Iie^lid) mit ooüer :^nbrunft ben geifttid)en

93eruf auf§ neue erroätilt unb ha^ 2lmt übernimmt. —- ®er

Sroeitc SBanb §eigt il)n oor^er nod) auf 9leifen in Italien unb

mit !att)oUf(^en @efät)rten, unb l^ier entmicfelt fid) Iet)rreid) ba§

neuermadienbe fpc^ififc^ proteftantifd)e Q3en)u^tfein biefer neuen

5lirc^Iid)t'eit, "Da^ fid) babei immer ftrenger fd)eibet oon ben ro*

mantifd^en 2lnf[ügen ber erften 2;age.

13. Un§ intereffiert ^ier noc^ bie 2lu§einanberfe^ung mit £ant

unb mit ©d)Ieiermad^er, rcie 2;f)eobor fie oon feinem neugefunbenen

©tanbpunfte üoHjiefit, bic äßertung be§ ®efüf)B für bie Religion

unb bie ^e§iet)ung ber 3leftt)eti! auf fie unb ba§ 23crl)ältni§ oon

S^leligion, 3JloraI unb 2leftt)etif, rcie er e§ im 3tnfc^(u^ an ^rie§

beftimmt. — 2)ie ^Berufung auf ha^ @efüt)t, feine 33ebeutung

für unfer @eifte§tebcn überhaupt mar in ber ©ntroidlung ber

3luff(ärung felber al§ natürlid)e ©egenmir!ung unb Begleiter*

fd^einung be§ 3nteUeftuaIilmu§ mit aufgetreten ^), unb bie neueren

S^eorien !nüpfcn nur an ba§ an, n)a§ juoor auc^ fc^on ha mar.

SJlan ift Ieid)t geneigt, biefe 33erufung auf ®cfüt)l für eine (Sr*

meid)ung be§ ftrengereu 2)enfen§ anjufe^en unb mirftid) ift ein

unJritifc^er ©ebraud) beffelben ein ^^aulbett aller 2Biü!ürIid)t'eit

unb ein bequemer ©djlupfminfel aller fubjeftioen 3Jleinungen,

.^irngcfpinnfte unb 33orurteile, gumat in ber unbcutlid)en äöeife,

1) ©. 0. ©. 21.
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lüie lüir jumeift mit bem S3cgnffe umge{)en. SIber jene nad)=

benf(ict)C unb befonnene 3eit rcar t)iei* in geringerer @etaf)r: fic

ftrebte, fid) forgfältig 9^60)6111(^)011 ju geben barüber, wa§ fic

«igentli(^ meine, menn fie fid^ auf ©efü^Ie berief unb üertie^.

^Qg ift fd)on bei 9touffeQU ber %a\i. 9f|od) üielmet)r bei ^ant,

bcffen ftreng mett)obifd)e ^ritif ber UrteilSfroft \a m6)t§ anbere^

ift, al§ eine 5(nalr)fe be§ ®efüt)t§. Unb eine ganj fefte Haltung

befommt biefe§ bann burrf) grie^' penible Prüfung. 2;f)eobor

moc^t fid) bie 33ebeutung be§ @efüf)Ie§ flar bei einer Untertial^

tung mit einem S'iationaliften, über bie Ou"9fi^öu t)on Orleans

üon ©editier, über i^re SRiffion unb bie 2lrt it)rer ^nfpiration,

bie ber S^tationatift al§ eitel ©d)n)ärmerei abtun möd)te. ^n ber

^teligion fpielt it)m t)a§ @efüt)t t)orne{)mli^ 'i)a eine 9ioUe, mo
if)m bie ?^rage fommt, roaS eigentlid) bie 9J?enfcf)en beroege unb

nötige, in einer @rf(^einung mie ber (£f)rifti götttirf)e Offenbarung

anjuerfennen unb fid) it)r ^u unterroerfen, mit anbern SOBorten,

mie mir ba§u gelangen, ba§ un§ t)ier ©ntgegentretenbe ai§ g i U
tig einpfeljen unb mit .^erj unb ©emiffen einjuftimmen. ®ie!§

gefd)ie^t offenbar ni^t burd) beutlid)e S3egriffe be§ SSerftanbeä,

bie immer erft fe^r nac^träglid) unb bei ben tiefft ©rfa^ten oft

gar ni(^t fid^ einftellen. ©onbern biefeS SJieffen an bem „Spiri-

tus in corde", an ben tief oerborgenenen, bunfet in un§ liegen»

ben eroigen SJia^ftäben beg Sat)ren unb ®uten, bie roir felber

erft burd) eine fef)r fd)roierige ^iefleyion un§ nor ba§ !larere 33e-

rcu^tfein bringen fönnen, biefe§ früt)beglücfte ©inftimmen, ^a^

üon allem auf 2lutorität 2(nnet)men fic^ fo fieser unterfd)cibet

{„roir i)ahtn nun felber geglaubt unb erfannt")/ t)oll5iel)t fi^ oor

öller oerftänbigen Dieflerion unmittelbar „burd) ha^ ^eimtid)c

©inrünen beS ©eifte§" roie fiutl)er fagt. Unb roaS ift ba§?

@g ift ha^ ®efüt)t, beffen 3luffaffung§roeife oon ber beS 3Scr»

ftanbeS fid) fdieibet. ©§ ift bie 5lrt b«r „UrteilSfraft", bie

beutlid) unterfd)ieben neben ber „fubfummierenben UrteilSfraft

be§ 33erftanbe§" in un§ ift. Ot)r Unterfd)ieb gegen bie i8e*j

tätigungSroeife be§ SSerftanbeS jeigt fic^ in allen ^^infic^tcn. 3öol

©prad) g e f ü t) l oor^anben ift, ba fa^t e§ ta^ (Sigene, ®cift,

9lt)i)tt)muä unb" Sogif einer (Sprache unb bamit aud) bie gram*
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matifd^en 2Scrl)äItniffe berfelben oict fd^neller, fidlerer unb feiner

auf di§ ein noc^ fo fd)arffinniger 35 e r ft a n b nad) ^Begriffen

unb y^tegeln fie fi(^ anpeigenen t)erfud)t. ^ein 93erftanb, nad)

Siegeln ableitenb unb fd)Iie^enb, erreid)t bie 2;refffi(^ert)eit, ©(^nett=

fertigfeit unb Unfe^Ibavfeit be^ fittlid)en @ e f ü ]^ I c § , be§ ZaÜ-

gefüt)Ie§, bie beibe raie au§ ^nfpiration unb gan§~ot)ne über it)re

SSoraulfe^ungen unb Oberfä^e ftar gu fein, if)r Urteil fäüen unb

burd) bo§ nac^fommenbe 9iaifonnement be§ 33erftanbe§ geiööt)n=

lic^ nur üerfätfc^t löerben. @an§ ot)nmäd)tig ift ber ^45erftanb

im @ebiet^e§ ©c^önen, wo ha§ ®efüt)I auSfc^Iie^Ud) t)errfd)t.

('J)arum roirb ber gtmse erfte Xeit üon ^ant§ ^ritif be§ @efüt)(§

aud^ ju einer ^ritif ber „ä ft l) e t i f d) e n Urteil§fraft".) 2)a§

®efüt)l ift ein SSermögen, aufjufaffen unb ju urteilen, beoor unb

opfe "ba^ basjenige, roonad) rair ein beftimmte§ @egebene§ ^r--

fte^en unb beurteilen, felber berou^t unb begrifflid) uorgeftellt ift.

9BÖ biefeS fic^ a u c^ flar auffaffen unb ju ^erou^tfein bringen

lä^t, ta ta|t fid) bann aud) ba§ ©efüt)[ nadjträgtic^ „auflöfen",

aber e§ gibt aui^ unauflö§lid)e unb jiuar foroo^t relatiü al§

auc^ fd)lec^tt)in unauflösll^e ©cfüble, wie eine feinere (Selbft*

\ ,
beobact)tung jeigt. — ©old) ein 3Iuffaffen unb Urteilen b\ix6)

@efüt)I nun fpielt in aller 9^eligion bie größte 9iülle unb nur

in il)m ift bie Sebenbigfeit, @dl)tt)eit unb Unmittetbarfeit berfelben.

S)ie üerftänbige S^eftefion ift eigentlid) immer nur ein notmen*

bige§ Uebet, ba§ nac^t)inft unb feinen S^md al§ ^atljartifon

I)at. — ®a aber @efül)le übertragbar (im anbern übereinftim»

menb anregbar) finb, fo entftet)t ba§ ®emeingefül)t, burd) ha§

bie S^leligion jur (Ba6:fe ber @emeinfd)aft roirb: al§ fotd^e eine

(Ba6)i üon befonberem ®l)arafter unb 3lnfprüd)en an ben, ber

it)r bicnen roill. — 2Bie nai)e t)ier fidt) be SOßette unb (5dl)teier=

mad)er berüt)ren, leud)tet ein. 33ei be SBette aber l)at bie ganje

£et)re oielme^r Haltung, loeil fie auf ber präjifen 3lntl)ropütogie

üon t^ie§ rut)t, ber ben oon Äant rein angefponnencn ^aben

VX / oufnat)m, it)ät)renb Sd)Ieiermad)er fid) nie au§ ber Un!larl)eit

\^
I

red)t ^erau§fanb, bie fd)ün in ben Dieben über bem 5öerl)ältni§

Don ©efübl §u 2lnfd)auung unb ©rfennen unb über bem begriffe

Don ®efüt)l felber liegt.
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14. @rft üert)ättTti§mä^ig fpät lernt 2;f)eobor bie hieben Soleier»

macf)er§ fennen unb be5eid)nenber SBeife erft in ber g^orm ber

fpäteren 5Muf(age, bie bie originalere ?^a[fung ber erften burd)

nac^träglid)e§ Ueberfleben nid)t flarer unb nid)t einbrudSooIter

gemad)t f)at. Se^rreid) ift bie ^ritif , bie er qB ^^rifianer an it)nen

übt. diu ^abe ein Suc^ fold) einen ©inbrud auf it)n gemacht,

üerfidjert 2;t)eobor, roie bie Sf^eben. @r lieft fie aber gleich unter

ben ©efic^tgpunf'ten feiner eigenen @rfenntni§ oom @efüt)I. 2)ie

.^inroeifung auf ha§ urfprünglid)e unberou^te Seben ber S^ieligion

im ©rgriffenfein be§ ©emütg com ©eift be§ Unioerfum§ unb bie

©d^eibung biefe§ Unmittelbaren üon bem SGBiffen barum, oon

bem SluSfpred^en, Orbnen unb SSerbinben ber urfprünglid)en ®e*

fül)le in ein ©ijftem von SJleinungen ift it)m aufflärenb unb

befru(^tenb. Stber er fragt gans rid^tig: n)el(^e§ ift benn eigent=

lid) ber ,,®eift be§ Unioerfum§", ber im religiöfen @efül)l er«

lebt mirb unb tt)eld)e§ ift bamit ber fonfrete :3nf)att be§ ®efü^t§

felber? (Sd)leiermac^er§ 3(ntn)ort ift l)ier nod) fel)r oage, näm=

lid) „@eful)l oon bem ©ein alle§ @nblid)en im Unenblid)en'''

(morau§ fpäter beutlid)er fid) bie „fd)led)tt)inige 2lbl)ängigfeit"

entmidelt, bie ben ^nliait be§ religiöfen @efüt)l§ gleid)fall§ nur

einfeitig miebergiebt). 2;f)eobor lä^t fid) uon feinem £el)rer fagen,

ha^ mir im frommen ©efü^l auf unau§fpred)lid)e äßeife ixotu

fad)e§ auffaffen: bie emige @inl)eit (unb S^otroenbigfeit) im

3Befen ber ®inge, (bie cor ber fpefutatioen 3luffaffung fid) in

ben ^h^^n entfaltet) unb sugleid) bie emige 3«)erfmä^igfeit
in ben fingen, ^n ber %at f ü t) 1 1 ha^ aud) ©d)leiermad)er unb

bie mannigfaltigen S9nont)ma, bie er für ha§ religiöfe ©rieben

gebraucht, fommen genau auf biefe§ t)inau§'). 3lber flar roirb

e§ bei it)m nidjt. - ®a§ 33ert)ältni§ oon r e l i g i ö f c m unb f itt«

t i d) e m ®efüt)l fobann, h(i§ it)n bei ©d)leiermad)er nid)t befriebigt,

orbnet er fo, ba^ im fittlidjcn @efül)le fid) un§ bie ^mecfe funb*

tun, bie mir felber un§ für unfer ^^htn in biefer 5eittid)en SBclt

fe^en muffen, ba§ überfd)mänglid)e religiöfe @efüt)t aber in allem

1) 2?gl. : Otto, @d)Ietermad)CT§ 9tcbcn über bie Stclißion in if)rcr ur=

fprün0tirf)cn 3^orm, 2. 3tuflagc, roo im 9locf)iüort bicfc Synongme jufaimncn^

ßefteOt finb. (©. XXI - II).
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ben e n) t g e n Sßert unb göttltrf)en 3wec! felbcr abnbct unb ba=

burtf) auc^ bem fittlid)cn fianbeln erft @tüig!eit§n)ert unb bie

^ot)e Q3egeifterung ocrIeiI)t, auf biefe SGBeife aber jugleirf) aud)

it)m jum 9lei3 unb (SrmecEung bient. Unb biefe (gan^ ^-riegfci^e)

Sluffaffung fd)eint bem n)ir!li(i)en 23er^alt ber beiben in ber Xat

fetir nat)e p fommen. 2Ba§ jeber 9teligiöfe au§ eigenfter @rfat)rung

raei^, ba^ nämlid^ ®otte§erIebni§ unb =@efüt)t sugteid^ in

juoor gans ungeahnter Söeife ha§ fittlic^e ®efüt)I unb ben fitt*

Iirf)en Strieb anregen unb in ?yreit)eit fe^en — biefe faft eyperi^

mentelt §u erprobenbe Statfadje, bie ja ber @runbget)a(t aller

unferer @rlöfung§te^ren ift — ha^ ift für bie pfr)d)oIogifd)c 3lna=

It)fe immer auf§ neue raieber ^örf)ft rätfell)aft unb unfere Un=

terfuc^ungen über bie „fittlid)e Sriebfraft be§ ®Iauben§" t)aben

un§ {)ier nod) nid)t red)t roeiter gebrad^t. Stber in ber S^id^tung

ber be 2Öette -- 0^rie§fd)en £et)re mirb man bie Söfung roa^r«

fd)einlid) §u fud)en \)ahzn, wenn fie überhaupt §u finben ift unb

nid^t im ©ebiete be§ nid)t met)r (Srforfd)baren üerfdjroinbet. —
®ut be§eid)net 3:I)eobor feine oon ©d)leiermad)er ocrfd^iebene

2lnfd)auung fo : „®a§ religiöfe ©efü^I ift — mie foU id) fagen

— untätig, ruf)enb , aber nic^t leibentlid) untätig. @§ ift bie

üolte 33efriebigung be§ .^erjeng, bem aüe§ SSerlangen, alle <Beh\'

fuc^t be§ ^erjenS geftillt ift. @§ ift aber bod) bie Duelle aller

2;ätig!eit, inbem oon beffen ^öt)e ber SJienfdl) balb luieber in

bie ©pt)äre ber 2;at 5urücf!et)rt". —
15. «Sein 93erl)ältni§ ju^ant fobann regelt er ganj nad)

|^rie§' @infidt)ten. '5)er fategorifd^e ^ntperatio fe^t erft ein l)ül)ere§

©efe|i bes; 3Berte§ juoor, ba§ mir fagt, ioa§ benn mir ^;pflid)t fein

fönne unb Slufgabe meinet ^anbeln§ unb 3iel meine§ ©treben§.

^ie§ ift ba§ objeftio ©ute, i>a§ mir im fittlid)en ®efül)te in feiner

9teid)!^altigfeit funb roirb unb sugleid^ aud) ©egenftanb jioar nid)t

ber Steigung, bie ^ant fälfc^lid^ allein bem reinen ©efü^le ber

2ld)tung entgegenftellt, aber ber reinen Siebe ift. (So erft roirb

tebenbige Sittlic^feit unb sugleid) eine reic^entfattete (Stt)if mög=

lid^ an Stelle ber bürren 9legelreit)en angeblid)er (Sinjelpflic^ten,

bie bie ftrengeren Kantianer au§ bem rein ^^ormalen be§ Äan*

tifd^en ^mperatioS t)erau§3uflauben fudljten unb oon beren 2lb*
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lettungen bod) in Söa^r^eit feine raivffid^ überfü^renb roar. —
©tatt be§ poftulierten unb nur nad)träglid^ cintretenben ©otteä

ber ©pefulation ^ant§ aber (fo ftedte fid) if)m bie ©ac^e ja bar;

ob gang mit 9^ed)t, ift fet)r su fragen), roax it)m ja löngft burd)

?yrie§' £ei)re ein birefter SBeg unb ein eigener @ef)alt forooi)! beä

@otte§begriffe§ al§ aud) be§ religiöfen @r(eben§ geboten rcorben \).

16. 9f(eic^ ift ber 9^oman nod) an feinen äftt)etifd)en 33etrac^'

tungen. 2lud) t)ier folgt er gan§ feinem Set)rer 3^rie§ unb burd) it)n

(Sd)iller. '2)ie tiefe Sluffaffung beö ©c^önen, nad) ber e§ nid)t§ anbe=

re§ ift al§ bie emigc gottgefe^te @utf)eit ber 2)inge fetber, bie ^voav

begriff(id) unau§fpred)lid) aber gugteid) I)öd)ft pofitio unb lebenbig

im ©rieben be§ ©c^önen „geat)nbet" mirb, ift aud) feine. 2)ie

©Ute ber '2)inge an fid) felber, an bie mir glauben, roeil mir

eine SGöelt ©otte§ glauben, erleben mir in it)rer @rfd)einung für

un§ aU ©d)ön{)eit unb @rl)abent)eit.

^rie^' 2lt)nung§let)re mifd)t fid) oft mit ben fd)on angegebenen

©d)eUingfd)en @ebanfen oom ©t)mbolifd)en unb roenbet fid) fo

mit 93orliebe auf bie @r5ät)lung ber (Soangelien an, bie befonber§

gern ^a^u oerroanbt mirb, um ben 3Bunber= unb legenbarifd^cu

(Elementen barin eine „t)öl)ere 2iBat)rl)eit" ju Derleif)en. '2)agegen

finb mir l)eute glüdlic^ermeife taub gemorben. 5lber 3tu§fü^rungen

mie folgenbe finb mid)tig unb bleiben e§ umfo met)r je me^r man
t)ier ©c^elling au§fd)lie^t unb fic^ rein auf ben ^oben ber flaren

unb pft)d)ologifd) §u fid)ernben ^rieSfc^en 2lt)nung§lel)re fteflt,

bie roo^t übert)aupt in oiel größere 2;iefen unb 9f{cid)tümer be§

@eifte§ leitet, al§ il)r (Sntbeder felber i[)rer nod) beigefd)rieben

t)at. 2:t)eobor tabett einmal bie 9iationaliften, i)a^ fie 6;t)riftum

„al§ bloßen 5Jienfd)en" nehmen, ©ie überfel)en, tia^ in ber h(^'

f(^ränften 5eitlid)en (Srfc^einung feine§ Sebcn§ ein Unbefd)ränfte^

unb ©migeä angefd)aut mirb, anber§ au§gebrüdt, ha^ bei feiner

2lnfd)auung „barin etma§ überbleibt, mag meber mit bem

33crftanbe begriffen noc^ mit bem .^anbeln erreid)t, fonbern allein

mit bem ®efüt)l erfaßt roerben fann". ®l)riftug muffe, meint er,

1) 58gt, f)icrju bie fi^önc ©d)ilberunfl citie§ ed)teu „®otterIebcn§", roie

e§ 2;t)eobor ouf bem @df)lad)tfetbe juteil lüirb, a;f)eob. 1 ©. 402. @icl)C

9^acf)trag ouf «5. 200.
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urrt i^n nad) feiner n)at)reti SSotlenbung unb ^o{)eit aufjufaffen,

nid)t blo^ at§ ©egetiftanb ber @r!enntm§ ober be§ nad)ftrebenben

^anbeln§, fonbern gugteid) al§ ©egenftanb be§ @efüf)I§ angefet)en

lüerben. (^n feinem ©prodigebraud) ^ei^t ba§ „al§ äftf)etifd)e§

©t)ntbot". ©. 234). — 2)iefe§ ift tief unb rid)tig bemerft unb gibt

rcirflid) ben 3öeg an, ber au§ ber rationaliftifdjen 3^(ad)^eit ber

Sluffaffung ber ^erfon ®t)rifti*) t)erau§fü!^rt unb ber retigiöfen

9Seref)rung gegen it)n ?5reif)eit gibt o^m in bie £abt)rintl)e fuprana-

turaliftifd)er Spefulation prücE §u füf)ren. Söir fönnen, it)a§

^ier gemeint ift, voo\)i am beften am ^öeifpiele be§ Sobe^ ®f)rifti

einbrürflid) mad)en auf ben be SÖßette fclbcr e§ fpäter in feiner

'3)ogmatif aud) anmenbet. <2)a§ Seiben be^ ©d^ulblofen, beg

frommen unb ©ered}ten überl)aupt ift etmaS, ba§ oon ben 2;agen

^iobg an ba§ fromme ®efüt)I aufg mäd)tigfte bemegt f)at, unb

einerfeitg bem SBerftanbe alle oergeblic^en 23erfud)e oon S:I)eobicee

erroedt I)at, anbrerfeit§ aber bem frommen @efüt)le jene munberbar

tiefen 3lt)nungen entberft f)at, hi^ für alle 3^^^ tl'iffif«!) iii ^cm

2;iefften, voa§ ber atte ^unb t)erDorgebrad)t t)at, in ^efaiaS 53

fid) au§fpred)en. ^ei 33etrad)tung biefe§ £eiben§ be§ <3d)utbIofen,

freiroiUig unb in @et)orfam gegen ben emigen äßiUen übernom^

men, jeigt fic^ in ber Xai, ba§ rcie be 3ßette fagt, „barin etroa§

überbleibt, roa§ roeber mit bem SSerftanbe nod) mit bem |)anbcln

erreicht, fonbern allein mit bem ®efü{)l erfaßt loerben lann,"

ba§ beSmegen aud^ nid)t in 2;l)eorie begriffen, fonbern nur fo,

mie es ^efaia§ 53 gefd)ie^t, bargeftellt werben !ann, nämlid^ im

^falm. Slnalogien aber ju bem, mag in ^ef. 53 fid) jeigt, gibt

bie ®efc^id)te allerorten. O^reimiUig übernommenes Seiben, 2::ob,

Untergang roedtt immer ©efül)le unb Stauungen, bie fid) auc^ in

1) . . . foroie aUeg ®ro&en, liefen unb ®cl)etmnigoonen in 9)Jännern

unb (Sreigniffen ber ®efrf)td^tc überhaupt roic fid) für be Söettcg @tanb=

pitnft Don felbft uerfte^t. ®enn er lüiH ja föf)rifti ©rfd)einung nidf)t üom
0efd^id^tItd)en ©efd^e^en überl^aupt ifolieren, lüie e§ ber ©upranatuvaliömuS

tat. 'iSia§ anberäiöo auc^ feine 3tnaIogic F)at, nämlid) bie 2lntünbigung

bei ©lüigen in ber ©rfd^einung für bai abnenbc ®efü^I, foH Ijier feinen

^öt)epuntt ifobm, unb ba^ e§ bo§ ^at, ift felber loieber ein Urteil be§

frommen ®efüF)I§, ba§ al§ fotd^eä in rein gefd)id)t§n)iffenfrf)afttid)er 1)or=

ftcHung unb Unterfud)ung natürlid) gornidf)t mit uorjufommen i)at
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gans äf)nlid)en 3^een unb ^Bitbern au§fpred)en, raie bort. („Opfer*

tob", „©ütinc", „2;ilgung be§ t^lud)e§, Söfung ber (Sd)utb"), ein

3eugni§ bafür, ha^ firf) f)ier uid)t§ 3ufäüige§, fonbern ein 3lttge=

meineg unb 9]ütn)enbige§ regt. ®at)er ber burc^ feinen 3ftationali§=

mu§ aufäulöfenbe ©inn unb ©inbrucf be§ Stöbet auf (Sotgatf)a

auf jebeg fromme (Semüt, t)a§ ftd) it)m nur roirflid) unb offen

t)ingibt. @r ift ba§ ä^^'t^f^^ .^eiligtum d)rtftlid)en ^rommfein§,

unb ber ^roteft ber ©c^utte^re gegen feine rationaliftifc^e 2Iuf-

löfung ift burd)au§ bered)tigt unb notrcenbig, fie oerfiet)t e§

nur gröblid) barin, ha% fie au§ einem Unau§fprec^licf)en 2;t)eoric

mad)en möd)te. ((£f)rifti ^reu^ ift ein ©egenftanb für lltäre unb

(Sterbeftunben, für 2(nfed)tung unb ©ottentfrembung, aber fc^led)t=

^in garniert für gelehrte Siefleyion. Me ^ogmatif wirb I)ier

gän§Iic^ nid)tig, mie am beften ber faft un{)eimlid) mad)fenbe

^erg oon immer neuen „2Serföt)nung^tt)eorien" beraeifen fönnte.

%a§ i)ier oerfud)te Problem ift prinzipiell unlösbar unb

barum auc^ gar fein möglid)e§ ^^^robIem überf)aupt. 2)a§ rcirb

fofort flar, rcenn man t)a§' ^efen ber „^t)nung" oerftanben \)at

^ugleid) mirb aber burd) fie flar — mag nod) n)id)tiger ift
—

ba^ man Söabrf)eit erleben fann aucb of)ne 33egriff.)

17. @§ jiemt ber innerlid)en i^reif)eit unb ©elbftänbigfeit biefer

93ertreter ber fid) üerjüngenben 2;t)eotogie, ba| be SBette im

2:{)eobür auc^ retigiöfe S^iegungen unb Stimmungen anerfennt unb

gelegentlid) in fic^ felber mad) merben lä^t, bie al§ ein llnter=

ftrom unter bem fpejififd) d)riftlid)en, burd) bie SBejie^ung auf

^tn fc^(ed)ti)in überroeltUc^en ®ott beftimmten ?^rommfein rcobt

in un§ allen mit öorfcmmt unb fid) gegen jene (tro^ t)äufigenj

etroa§ bequemen ^JSerfid)erungen be§ ©egenteilel) fo of)ne weitere^

)

nid)t an%' unb angleid)en lä^t. 5luf einer ©d)roei5er !iöanberung —
j

unb mem mären fie ba nid)t gefommen - im 3Inblicf ber ^rad)t,'

@rf)abenl)eit unb ©d)önt)eit be^ großen 3lüleben§ ber -Jlatur ftellen

fie fid) if)m ein, unb feine Stimmung nimmt f)ier, roic ba§ immer
]

5u gel)en pflegt, gelegentlid) eine pantl)eiftifd)e SÖenbung. @r mad)t

bann n)ol)l ben ^-üerfud), ba§ d)riftlid)e ^ogma oon ber ®reifal^

tigfeit (balb ben ber SBelt immanenten „fiogo§", balb ben „(Seift" i

@otte§, ber ber äßelt lebenbig einn)of)ne, balb mef)r bilblid), balb I
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mct)r ernftl)aft) §u Dcrroenbcn, um biefe ®efül)le einer äftf)etifct)en,

imterfittlidjen 9fteligiofität betten ber ^rift(id)=etf)ifc^en ^öt)entage

an^ugleici^en. (Unb rcer ptte bol nid)t ebenjo gemacf)t. @§
fief)t tieffinnig au§, unb mandier glaubt, auf biefe SBeife etraaä

au§5urid)ten. 93ieltei(^t ift c§ boc^ nur ein geteert tf)eoIogifdieg

©piel über 2)inge, beren n)ir!Iicf)e 2lulgteicf)ung fic^ un§ entjie^t.)

XIII.

3t Wtiit'B l^ogtitotik.

1. 3^^r e^aroftcr. — 2. ©cfc^idjtibilb. — 3. ^erber. ©ingcbung. —
4. 9lf)nung ber 2;eteoIo8tc ber ®efcf)td^te. — 5. 3lufri§ ber bibIUrf)en &t'-

fci)i(f|te. — 6. „8ef)rget)ort". — 7. 3D'iett)obe: a) rel. pf)ir. ©runblegung
ber S)ogmattf. b) ^I)irofopf)ie unb 2;^eo[ogie. — 8. %k 3:l)coIogic. -
9. 2)ie 9teIigiou§pt)iIofopI)ie im ©injelnen. a) ©runbbegriffe. b) 93ebeutuiig

ber ^Religion im ®eifte§Ieben. c) 93ent)irnidt)ung ber JHeligion in @e=

meinfd^aft unb ®efd)trf)te (Offenbarung), d) Dogmen, e) ^ringip ber Son-
bergeftoltung ber jReligion in ber @efd)id)te. f) @in^eitlid^e§ ^^rinjip in

ber ©ntroidlung. g) S8erquic!ung oon JHeligionSbarfteHung lutb SDteta-

pt)gfit.

1. 1813 t)eröffentlid)t be SBette jum erften SJlale fein Scljrbuc^

ber ct)riftlid)en ^ogmatif. @§ erlebte mehrere 2luf(agen. (®ie

jiDeite, t)on 1818 ift ^errn 2)oftor (Sc^leiermoi^er geroibmet.)

@§ gibt bie biblifd)e unb bie fird)Iid)e ©c^utte^re „in it)rer

l)iftorifc^en dntroicflung", mit begleitenber Äritif unb 9lu§finbung

beg ,,9^ic^tigen", unb ift ein nod) ungefc^icbeneS 33eieinanber oon

„53iblifrf)er 2;t)eo(ogie", reIigion§gefd)irf)tU(^en 2lnfä^en ^^^ognten*

gefd)ic^te" unb eigener £et)rgeftaltung , in SSerbinbung mit

,,retigiöfer 2lnt{)ropoIogie" (S'ieligionSpfijd^ologie unb =^^t)itofop^ie).

^k§ ^uc!^ ift eigentlid) ba§ ©röffnungSrcerf ber fid) je^t neu=

geftaltenben 2;f)eoIogie, ber tnobernen ^l^eotogie überbatipt, ni(^t

rceil c§ bie folgenbe ©ntroirflung beftimmt, fonbern roeil es ju*

erft unb tr)pifc^ bie neue geiftigc Situation borfteüt, mit ber bie

neuen Anläufe t)croorget)en unb loeil e§ guerft {ad)t ^a\)xi o o r

©d)leierma(^er§ ®tauben§(et)re) in fid) ein, wenn and) nod) un-

gefüges Programm ber neuen, nun aU 9ftetigion§raiffenfd)aft

auftretenbcn 2;t)eologie in fid) barftellt. SBa§ l^ier gemengt bei»
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etnanbcr ift, gei)t bann fpäter naturgemäß in einzelne ©onber»

bi§§ipünen au§einanber.

2. Um bie neue Sef)r6i(bung gu tierftef)en, ift e^ raidjtig äu

lüiffen, maS für ein @e[d)id)t§bilb unb wa§ für eine 2lrt ber

@efd)id)t§auffaffung, üerfd^roiegener ober au§gefpro(f)ener, bunfler

ober beutlidjer I)inter i^r ftanb. ^efonber^ in Sluffaffung ber

®ef(i)id)te unterfd^ieb fic^ ba§ neuere @efd)Ied)t (ba§ be SOBette mit

©d)Ieiermad)er barfteltt) oon ber gerabe t)ier befonberS befel)beten

Stufflärung. 9Jian beäeirf)net biefen Unterfc^ieb gelegentlich aB eine

„9tücffef)r gu einer tieferen Sluffaffung be§ @efc^i(^tlid)en". ®a§

ift fet)r fd)ief au§gebrüdt. 9iücffef)r p etroa§ früt)erem rcar e§ nid)t,

benn cor bem @rn)ad)en be§ eigentlid)en f)iftorifd)en ©inne§ in ber

Slufflärung (in ?yorm be§ ^;ßragmati§mu§) max t)iftorifd)e 58etrad)=

tung gar nic^t ba. 3turf) ma§ ^ier fid^ neu regt, ift bod) nur eine

f^ortfe^ung ber Unternel)mung ber 3lufflärung : nämlid) ein

roirflid) gefc^irfjtlic^e§ 3ßerftänbni§ gu geroinnen. Unb ber ©pott,

ben befonber§ bie Siomantifer an ber bi§t)erigen gefd)id^tlic^en

3JletI)obe üben, war billig, unb üietfad) ungered)t, benn ^rag=

mati§mul gibt e§ a u d) in ber ®efd)id)te, unb bie anbern

©d)lüffel, bie man anroanbte bi§ I)in jum „^^riefterbetrug, ^te*

ligion aU 9}laffenbet)errfd)ung u.
f. f." rourben bod) burd) bie

eigene ®efd)id)te ber Qdt nur ju beutlid) angeboten. 2(ber in

ber ^at mar man auf eine l)öl)ere ©tufe gekommen, begriff ha^

(betriebe ber @efd)id)te intimer unb mannigfaltiger unb, roefcnt*

lid) vorbereitet burd) bie 33efd)äftigung ber jüngft oorange=

gangenen ^eit mit ben feineren unb tiefer fül)renben 3lufgaben

im ©ebiet ber ^unft unb Sßettliteratur unb ^oefie, t)atte fid)

ba§ ®efüt)l unb ber ©c^arfblid für bie befonbern @igent)eiten,

3artl)eiten unb ungel)euren SSermirfelttjeiten ber öieligionSge*

fd)id)te bebeutfam gefteigert unb loaren bie plumpen unb fteifen,

meift aud) burd) fubje!tioe 2lntipatl)ieen beftimmten 2luffaf»

fungen ber „natürlid)en 9teligion§gefd)id)ten" im (Sd)n)inben.

©aju fam bie burd) bie t)oranget)enbe Siterarfritif an ben

!taffifd)en 2lutoren geübtere unb fid)erere 9]'^etl)obc ber Oueßen*

forfd)ung, in ber be 2Bette fetber, in feiner ^ritif ber iäraeliti»

fd)eu @efd)id)te, al§ junger 3lnfänger fo gläujenbeä geleiftet l)atte.
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3. hinter ber religion§gefd)td)tlid)en2luffQffung bc 2öette§ (unb

©d)teierma(^er§) foroie ber nun ange^enben ^^eriobe üt)erf)Qupt ftetjt

aber erften§ bie 5lufflärung fetber unb if)r ganj fonfequentei-33erjud),

aud) bte bibltfd)e ®efc^id)te ein§ubc5ieben in 9^eUgion§gefd^id}te über-

t)Qupt. (Sobann bie tiefen ©infic^ten |)erberä ^), beffen burd) ba§ ©tu=

bium ber 3Solf§poefic QÜer Reiten unb Sänber oorgebilbeteg Ux-

teil il)m aurf) für ba§ 23erftänbni§ ber ©rf)öpfungen ber 9?elt=

gion§gefd)ic^te ein tiefere^ unb n)at)rere§ 33erftänbni§ ermöglid^te,

bog jugteid^ fd)on eine Ueberrcinbung jenes ganj Derfat)renen

1) SSem er imdift 3^rie§ feine Anregung üerbanft, fagt be Söcttc in

9i Sf). ©. 67. (4r f)at uon ber neuen tieferen 'iluffaffung ber SHeligion

gefprocf)en, roie fie nad) 9iationaU§mu§ «nb S?antifd)er 9Jioralifierung ber

Sieligion lüiebcr erroärmenb unb befrcienb burd^jubred^en begann. 9lun

fagt er, auf roen feine 3eit biefe SBirtung üornef)mlid) 8urücfjufül)rcn l)at

„^n biefer 3^orm (alg ©rieben ®otte§ im 3;empel ber 9^atur unb im ®po§

ber ®ef(^id)te) ift un§ auct) bie 9ieIigion, nacf)bem ein smeifeinbeg Qtit-

alter fid) tf)rer gönjtid^ entfd^lagen ju I)aben f(^ien, lüicber empfo{)Ien,

unb un§ flar gemad^t luorben, "öa^ u)ir fie, bie mir n'.d)t ju tjabeu glaub-

ten, mirtlid) Ratten. Berber l)at bo§ 3?erbienft, un§ öorjüglid) ben

Sinn für biefe S8etrad^tung§art mieber gemecEt ju I)abcn, inbem er mit

genialer ®mpfänglicl)!eit für alle§ @ro^e unb @(^öne aUer 3^*^^" ""^

S3ölfer, mit gleid)er Siebe für ben bid^tcnben ®eift ber Hebräer unb ®rie=

(^en, be§ Slorbeng unb be§ ©üben§, für bie 9laturfdf)ün()eit ber einfad)en

5Bolf§bid^tung unb ber i)ot)en ^beale ber tlaffifrf)en S^unft mit jener mat)ren

Humanität, ber nid^t^J menf(^lid^e§ fremb ift, bie 18ilbung§gefd)id)te be^

9iJienfd^engefd)Ied^te§ fid^ jum ©egenftanbe nat}m unb un§ barin ba§ gött^

\i6:)i @po§ fdf)auen Iel)rte. 9'iadf)bem er un§ ben SBeg geroiefen, ermeiterte

fid) ber Srei§ ... ^n biefcn oft mi^gebeuteten, oft oud) irre gefü()rten

SBeftrebungen jeigt fid) bie beutfd^e Sfiation a(§ bie religiöfcfte uon allen.

%a^ aber biefe 93etrad)tung§art ber 2)inge, bcfonber§ bie ber ®efd)id)te

9{eIigion fei, mar einer ber glüdlid)ften ®ebanlen jener 9{ e b e n über
bie 9teIigion, meiere fo oiel für bie 3lnerfennung ber 9ieIigion unter

un§ geroirft i)aben unb moburd) mir inne mürben, ba^ mir ber ^Religion

nid^t ganj fo entfrembet maren, mic mir glaubten unb baljer mieber eber

unl mit if)r befreunben lernten. ®§ mar eine freie natürli(^e 9teIigion,

bie un§ empfoI)Ien mürbe, aber in einer fo lebenbigeren, märmeren ®e=

ftalt, alä bie biäl)er fogenannte; fie nal)m bal ©efübl unb bie ©inbil^

bungäfraft in 3lnfprud^ unb erI)ob über bie gemeine S3etra(^tunggart ber

2)inge. S)iefe religiöfe 3lnfd)auung ber SBelt, mie fie im unmittelbaren

®efüf)Ic aufgefaßt mirb, mad)t ba§ maljre Seben ber 9ieligion jufammen.
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(Streitet um „yiatüxlid)" ober „Uebernatürtirf)" crmögtic^te.

^erber entbccfte in ber 93olf'§birf)tung, aber eigenttid) in Der

iid^tung überf)anpt, eine au§ ben uerborgenen imb gel)eimni§-

ooltcn liefen be§ ®emüte§ auffteigenbe ©d)öpfun9- be§ Unbe*

raupten, Ungercoüten unb Ungemad)ten, einer ©ingebung, hk dg

©efd)enf unb ®rlebni§ au§ ber gottgegebenen SCiefe be§ @eifte§

t)eraufquiüt, gang ein 5lnaIogon auf anberent ©ebiete p bem,

n)a§ im religiöfen bie „®nabe" ift unb ber „®eift, ber ta n)ct)t,

wo er rcilt, unb bu raei^t mä)i, dou mannen er fommt unb mo=

bin er fäf)rt." 3Son ha au§ mu^te fid) ein gan§ anbereS 3Ser« I

ftänbni§ für bie S3ilbungen ber rctigiöfen @efd)icf)te anbat)nen,

al§ ha§ '^ölgerne ber oergangenen 3cit. Unb |)erber§ eigene^

Serf „SSom @eift ber .^ebräifct)en ^oefie" mar ber erfte geift^

polle SSerfuc^ bap. 9Jlt)tt)0§, Segenbc unb ^eilige ©age, auc^

fpegififd) religiöfe 3ßiebergabe oon roirflid^ @efd)id)tlid)em erfial-

ten je^t eine gan^ anbere Sebeutung al§ bislang, mo man nur

mit 2td)felsu(fen baran t)orüber5uget)en ober eitle 3^abeln einer

ungebilbeten 3^tt ober ben beliebten ^riefterbetrug au§ if)nen p
ma(i)en mu^te. Unb nid^t nur (S(^önt)eit, fonbern 3ßat)rt)eit ift

in it)nen §u finben, unb be§megen Offenbarung, eine Offenbarung

eroiger SGßat)rbeit burd) ba§ bunfet unb at)nenb in irbifd)en 2lna=

logien auffaffenbe @efüf)I. ®ie Se{)re ^erber§ fanb für be Sßette

eine tiefere ^egrünbung in 3^rie§' 9lnt{)ropologie unb in feiner

Sel)re t)on ber religiöfen „©timbolif", nac^ ber 9Jli)tf)u§, JRituä,

^uItu§formen 5lu§bruc£§TOeifen be§ religiöfen @efüt)Ie§ finb. 2)a=

äu fommt ber ©taube an ©eift unb ©eifte^fraft überhaupt, ber

jenen Scannern au§ ber Slufflärung unb befonber§ au§ ber thm

oerfloffenen Qüi be§ t)ot)en ^umanitätSgebanfenS äuflo^ (unb

ber hä un§ erft altmätjlid) uor ber ^n^ofion franjöfifdjen ^ofi=

tioi§mu§ unb 9Jiateriali§mu§ fo fläglic^ uertrorfnete). SJlan

traute bem ©cifte in ber Stat ju, ba^ er fei „ (;&p«K,^iüfi»itt*',

unb baburd) !^alte man ben 3(u§gang au§ bem ©treite au§ ®u=

pranaturati§mu§ unb -iliaturaligmul. ($r rcurbe für bie ^teligion

gleid)gültig. 2)enn biefer liegt baran, ©ott ju oernet)mcn unb

fid)cr äu fein, ba^ e§ ©ott felber ift. Ob biefeS aber baburd)

gefd)iet)t, ba^ ber ©cift in oereinseltcn ©tö^en au§ ber fuprana=
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turalen ©pf)äre in ben 3ufa>nntenI)Qng be§ menfd)lid)en @eiftc§=

lebend firf) einfügt ober ob er, in ben S^iefen be§ oernünftigen

®eifte§ felber angelegt, au§ biefen gu feiner 3eit ^erauffteigt

unb mächtig rcirb, ba§ ift für aJietQpI)r)fif unb 3(ntt)ropoIogie

intereffant, aber für 9tetigion gan§ gleicf) gültig ^).

4. ©nblid) noc^ ein britte§ ftet)t im ^intergrunbe. 9^ämlid) bie

üon Seffing p .^erber jur Siomantif fortgef)enbe, rein ibeale lieber-

geugung, ha^ bk @efd)id)te felber ein teIeo(ogifd)er ^^ro§e^ fei. tiefer

@eban!e brücEt firf) met)r ober minber pf)antafiei)oü an§, am pt)antas

ftifelften in ber romantifd^en ^t)iIofopi)ie, bie in ber ©efc^ic^te ba§

aümät)Iic^e 3ufirf)feIber=^ommen @otte§ fe^en möchte, nürfjterner

in ber 2lnfrf)auung, ba^ fie 33i(bunglgefrf)id)te be§ menfcl^Iirf)en

(Seiftet, Steifen nnb ©ntmidhmg feine§ eigenen innerlid) ange»

legten 9teid)tum§ ift, unb sraar fo, ha^ biefe§ nad) göttlidjer

9i|otn)enbigfeit unb unter göttlicher 3Sorfel)ung gefd)iet)t. (©o
wirb hk gan§e ®efcl)id)te ju einem OffenbarungSproje^, in bem
©inne, wie früher bei ber „2ll)nung ber göttlidien 2Beltregierung"

fd)on baoon bie 9lebe rcar, f. o. <B. 122 ^].) ®abei hadjU man
fid) hu 2lu§gänge ber ©ntroidlung nic^t im möglic^ft ^J{of)en unb

Söüften, roie bie t)eutige oon bcr 3"cI)ln'a^IIet)re beftimmte

•ülnt^ropologie, fonbern im (Sinfac^en unb Unentmicfelten, unb

nat)m al§ Sinologie ber Slnfänge be§ menfd)lic^en ®efd)(ec^te§

nirfjt bie ^uftönbe ber ^^euerlönber unb überhaupt ber nad) Wöq-
lic^feit begenerierten S^affen ober bie ©epflogent)eiten ber ©oritlaä

unb ^aoiane, fonbern bie ßuftänbe ber 5^inbl)eit unb Unent»

1) 2)a§ in ber a;{)coIogie fid^ biefe ^infid^t fpätcr fo fe^r luieber oer=

frf)letern fonnte, I)ängt aufammcn mit bem ©cf)it)inbeii tieferer ontf)ropo

logifd^er unb pl)iIofop^ifd)er 9lflgemcinbilbung, bie für bie g^olgejeit unfc-

re§ ®eifte§Icben§ allgemein unb für bie 2;I)eoIogie ebcnfo eintrat, unb 311-

gleid) an ber allsube^aglid)en unb unbeutlicf)en 2lnbequemung and) jener

2;{)CoIogen unb il)rer 6d)üler on bie alte fupranaturaliftifd)e 3:erminolo-

gic, unb an bie angebliche „®emeinbetI)eoIogie", bie aucft iScf)leiermacf)er

äum SSoriourfe ju mod)en ift unb bie über bie ganje „23ermittIunggtf)eo=

logie" bie ii)x eigne unfi(i)ere Haltung bringt.

2) Stuf bicfc einfad)ere 3lnfid)t finbet fic^ aucf) ©c^Ieiermac^er aümä^;
li^ burcf), noc^bem er in ben „Oieben" anfänglid^ and) ju p{)antoficDoüeren

6pefulationen Suft üerfpürt t)attc. (SSgl. ©d)I. Oieben, ed. Dtto, S. 63—64.)
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n)idcltt)eit be§ ®ei[te§leben§, lüie mix fie unter un§ fctber finbcn').

5. ^n feinen fritifc^en Unterfud)ungen §ur i§raeltti[c^en ©efc^ic^te

t)attc be SBette fic^ bie ©runblage §u einer n)ir!(id)en ®efd)id)te

^§rael§ unb feiner S^leUgion gef(^affen. @§ war oon ba nod)

ein roeiter 2öeg ^um n)ir!üc^en 3Serftänbni§, ^u 2öellf)aufen unb

5u ^ut)m§ 2;t)eotogie ber ^ropf)eten unb gu ©menb§ 9^eIigion§-

gefc^id)te. SSor allem fef)tt no(f) ganj eine Ieben§öoüe ©rfaffung

ber 33ebeutung be§ ^ropt)eti§mu§ unb bamit ber @ntftet)ung unb

3(rt be§ rairt'üd)en religiöfen (Sef)alte§ ber 21. 2;. Dietigion. '3)ie

naioen ^onftruftionen ber 3tuf!Iärung rcirten noc^ nad). SJlofe

„fü{)rt ben 9)?onotI)ei§mu§ ein" 2), ben er üemiutlic^ oon bcn

tieferen ©pefutotionen ber 2legi)pter entle!f)nt t)atte. @r oerbanb

i{)n mit bem ^uttu§ ^et)oüat)§, ber at§ ©tammgott feit 3lbrat)am

üeret)rt mürbe. 2)a5U fügte er ben religiöfen „(5t)mboIi§mu§"

ber 3:i)eofratie, ben 3JiitteIpun!t be§ „^ebrai§mu§". ®efe^,

^u(tu§ unb ^]?oli§ei gef)en nur teilmeife auf ii)n §urüc! unb ent^

micfeln firf), ebenfo wk ber 3Jieffiani§mu§ erft fpäter. ®cr „äftt)e= ^
tifd^e @et)alt", b. I). bie fid) au§brücfenben retigiöfen ®efüt)le, « ^v-A -^

merben jebeSmal in ©cf)Iu^fapitetn aufgefud)t unb nad) htn brei JU1<''^|,^^^

religiöfen ®runbgefüt)Ien, mie fie grie§ beftimmt t)atte, feftgefteUt. \f^^ ^y*^"^

— S)a§ ^ubentum entftet)t au§ bem ^ebrai§mu§ burd) Serüf)=

rung mit bem ^arfi§mu§ (ber „orientülifd)en '!ßf)iIofopt)ie") nad)

bem ©yit. :3e^t füllt fic^ ber 9Jlefftani§mu§ mit efd)atoIogifd)em

(S)ef)alte, unb hk Dämonen*, ©eelen- unb ^enfeitSoorftetlungen,

mic mir fie bann aud) im 9^. %. finben, bitben fid) au§. ©d)on

l

1) SBomit man bcr 2Bof)rI)cit ocrmulIi(^ näf)er fam al§ unfere Ijeu»

tigen ©d^ilbcrcr ber „^rimitiuen" in !it?iologic fo gut loic in Sieligiong*

gc[cf)id)tc. ^enn aud) bie (Sntit)irfrung§lcl)rc jroingt garnicf)t, ba§ SBrutale

unb möglid)ft SBitbe an bcn 2lnfang ju fe^cn, wo bann roirflic^ nic^t ein=

äufef)en fein lüürbe, wie au§ foId)en dornen überf)aupt einmal 9io[en

fommen fonnten, fonbern nur ba§ Unentfaltete, nod^ Satcnte. Unb baju

leitet felber f(^on ein 58lidE in bie untcrmenfdblic^c :?cbcn§njclt, in bcr roir

borf) n)at)rlicf) ©puren nid)t nur bc§ „"öicfjifdicn" unb i)tol)en, fonbcrn

üiefleicbt üicl nief)r uom „[cl)tofenben (Seift" erb liefen.

2) 3luf ben (Sebanfen einer ©ntftcbung uon JReligion huxä) ©infü^»

rung fonnte man in einem 3citalter fommen, wo tatfiid^Iid) bie 9iegie«

rungen bie Dieligioncn „einführten".

Otto, flantif*=grte8|c^e !KcIl9tcnii^)bilofo)5()i«. 1

1
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in her ^arabiefe§er5äf)Iung unb in ben ©enealogien I)atte er

^erübernal)me frembcr 9Jii)tt)en[toffe gefunben. Sei ber QdUv-

rung be§ ^ubentume§ burrf) @inroir!ungen bc§ ^arjentume§ ift

er ganj abpngig oon .^erber^, auf ^^perron bu 9(nquetil§ lleber-

fe^ungen gurücfgef)enbe 2lnnat)men. ^m paläftinijd)en unb im

pt)ilonifd^en Sti)pu§ entfaltet ha^ ^ubentum fid^, unb beibe n)er=

ben für ha§ fid) entroicfeinbe (£f)ri[tentum oon 33ebeutung. '^ev

äßertgefialt ber 21. X. 9^eIigion liegt im „.^ebrai§mu§", ber oon

51Hofe fd)on rcefentlic^ beftimmt rcar unb oon ben ^^ropf)eten

gegen übermudjernbeS ^rieftertum, gegen S^ultioefen unb 2Serun=

reinigung feine§ ibealen 2Befen§ in ©d)u^ genommen mürbe.

— 3lud^ ba§ 9^. %. @efd)id)t§bilb ift in biefer erften ?yorm feiner

'3)ogmati! noc^ au^erorbentlid^ befangen unb unbet)oIfen. @§
gleicf)t barin ©d)leiermad^er§, unb nur mit 3J?üt)e unb o{)ne ha^

e§ je gans gelingen miü, fdjreiten beibe gu einer Ieben§oolleren

fort, ©egeid^net wirb (£f)rifti £eben§bilb mefentlid) nad^ bem jum

Seil rounberlid) buc^ftäblid) gefaxten jum 2;eil auc^ umgebeuteten

^ot)anne§eoangeIium, ba§ al§ autt)entifrf)e ober bod) alB relatio

fid^erfte (^efc^ic^t§quelle gilt. SJiit 5oI)anne§ fc^meigt man über

@eburt§gefd)id)te unb Mnbt)eit, bie für mt)tt)ifc^ gehalten roerben.

S3ei feiner Staufe oon bem Käufer at§ 9Jleffia§ befannt, tritt 3e=

fu§ oon oornI)erein mit biefem 2tnfprud)e in oergeiftigtem ©inne

auf. Söunber werben erwartet unb treten bc§rcegen ein. ^er

%oh ift nötig, um bie geiftige 3lnfic^t feiner HJleffianität burd)=

jufe^en. „Unermartet für bie i^ünger unb für if)n felbft mor
ba§ ^reu5 nic^t töblid) gemefen. ^^i^genb ein n)ir!tic^e§ @reigni§

mu§ ftattgefunben t)aben. ^ie ^eugniffe finb ju fid)er." 2öa§

aber? 9Jian fd)roeigt barüber. 3lnfang§ ftebt gan§ beutlid^ bie

©(^eintobl^t)pott)efe nod) im ^intergrunbe. 3tuc^ bei ©c^teter=

mad)cr. ©päter ift e§ fein geroöbnlid)er @d)eintot, fonbern jene

geiftige ^raft, burd) bie ^efu§ auf ^ran!e, ©terbenbe, oietteidit

aud) auf ©eftorbene gemirt't I)at unb bie nun in it)m felber nod)

fo bcfonber§ roirffam roirb. Ober aud) nod) etma§ anbereS, ba§

fic^ mit ber 3^it immer unbcutlid)er au§fprid)t unb roobei nur

ba§ 33eftreben, ber biblifd)en Uebergeugung unb 9Iu§brudC§meife

möglid)ft nat)e ju bleiben, f(or ift. ^fingften unb ^auti 33efet)=
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rung finb „mt)tf)i[d) ei-§ä{)It".

6. 9Iber baS ift nur ber gefc^id)tticf)e 9iQl)mcn. 2öa§ tft ber

Sef)rget)alt? — ^u^ödjft ift ^ier§u ju jagen, bo^ eben biefe fetjr

Qnfed)tbQre grageftetlung norf) bem „Set)rget)a(te" aud) für be Söette

ber ®efic^t§pimft ift, unter bem er feine 2)ogmatif alten unb

neuen 2:eftamente§ fd)reibt. ®ie alte ^e{)anbtung ber ©c^ulletire,

bie auc^ ber alte 9iationati§mu§ ganj getreutid^ beibctialten ^at,

wirb ^ier fortgefe^t, unb ber oberfte ©inn ber ®efrf)i(i)te 21. unb

91. 2;eftamente§ rcirb gefet)en in bem, rcaS fie Ie!)ren.

7. 2öeiter jur 9Jietf)obe be§ 33ud)e§. — a) ®em ©anjen üorauf

geljt eine Einleitung rein re[igion§p^i(ofopt)ifd)er 9latur, Ut in bem
5ur ©rgänsung gefc^riebenen SBerfe „3ur 2;t)eoIogie unb 9?eligion"

nod) mefentlid) erraeitert rourbe. ®cnn um Sfteligion in it)rer ®e-

frf)id)te auffaffen ju !önnen, mie ja im 3^arf)foIgenben gefd)e^en

fotl, milffe man 5unöd)ft rciffen, rca§ 9?eligion fei, ha man fie

\a fonft gar nid^t mürbe auffaffen, üon ^rembartigem abfonbern

unb auf 9^eint)eit unb ©ültigfeit t)in mürbe prüfen fönnen.

(Sinen fotd)en 33egriff oon 9f?cligion fann man aber nur burd)

antf)rüpoIogifd)e Slbleitung geminnen. Unb biefe füllt bann ben

erften 3:eil au§. 2Ba§ t)ier geboten mirb, ift gan§ 5ne§' dMU
gion§pt)ilofopt)ie. ^m Sßormorte fagt er au^brüdlid), t)a^ „er

nur auf bie ^^ftinimung berer rechnen fonne, bie ben tief ein*

bringenben ftrengen 3^orfd)ungen be§jenigen ^t)ilüfüpt)en, ben er

fic^ 5um ^üt)rer gemälilt );)ahz, %xie§, gefolgt fein." ®a mir ftc

t)aben fennen lernen, fo ift über biefen 2:eil l)ier nid)t§ ju be«

merfen. ^n it)r wirb eine allgemeine 33eftimmung be§ 9Befen^

ber a^ieligion, ber @emüt§üermi)gen, an§ ber fie t)eri)orget)t, ber

©rünbe, auf benen i^re eigentümlidje UeberjeugungSrceife rut)t,

gegeben, aud) ber 9J?a^ftäbe, an benen mir in religiöfer ^inftc^t

meffen.

b) ;3ntereffant ift e§ nun, ju fe^en, mie be SÖBette ba§ 93er»

l)ältni§ üon ^l)ilofopt)ie unb ^t)eologie beftimmen mirb. S)a^

eine ^^t)ilofopt)ie mit ülntl)rüpologie it)r ooraufgel)cn muffe, jeigt

er ganj flor unb ba§ ift lange in ber 2:;f)eologie feftgcbaltcn'),

1) 93ci @rf)Icicrma(f)er in ber befannten |Jorm feiner Ce^nfäöe, im 9ln«

fang feiner ©laubenSIc^re.

11*
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!ommt aud) f)eute raicber mei)r unb met)r Don Iinf§ unb red^t§

^er jur 9Iner!ennung. 2)ie 33ebeutung unb SBertung bicfer Sßl)U

Iofop{)ie !ann bann |o rcad)fen, ba^ bie Xt)eologie in§ ©ebrängc

!ommt fo nämlic^, ba^ man it)r 3Sert)ättni§ jur anbcrn md}t

ntet)r beutli(^ anjugcben rcci^, ober ba^ fte n)of)( gar übert)aupt

ganj neben ber anbern 5U üerfc^roinben fc^eint. Unb bie le^tere

SBenbung liegt befonber§ nal)e, wenn bie ^t)iIo[opl^ie felber fo

get)aItDoU ift wie bie oon ^rie§, fo ba^ e§ fd) einen !ann, a(§

ob fie bie 2lufgabe ber 2;^eologie frf)on felber mit erfüllt. @§
mar ber ©inn ber ^eligion§|)t)ilofopt)ie ber 2lufflörung geroefen,

nidit eine ^ropäbeutif unb Einleitung in bie nad)fommenbe

eigentliche 9teligion§let)re ju geben, fonbern biefe felber ju fein.

SJlan glaubte teil§ burd) 93erglei(^ung, teil§ burd^ rationale ©pe=

!utation bie 9fteligion felber mad)en ju !önnen, bie „natürli(^e

Sieligion" nämlid), bie met)r fein follte, al§ ^anon unb 3)la§-

\tah, fonbern eigentlich bie 9teligion felber, bie in ben „pofitioen",

b. t). in ben gefd)id)tli(i)en Religionen, aud) im 6;i)riftentume,

iwur oerfleibet, auftrat. Unb ber ©inu ber gefd)id)tlicf)en 33es

^anbtung ber D^ieligion mar bann in ber 2;at nur ber, ju jeigen,

wie üiet ober mie menig unb mie rein ober getrübt bie natür-

lid^e S^leligion in ben einzelnen oorfam. @§ ift gar feine S^rage,

ha^ ungeföl)r fid) bie ©ad^e bei be Sßette in ber erften 3^orm

feiner 2)ogmatif aud) nod^ fo ftellt. 3Ba§ I)ier al§ antt)rüpolo=

gifc^ gefunbener 33egriff ber 9ieligion üorangeftellt mirb, ift fel)r

üiel reicher unb umfaffenber al§ bie „natürlidje 9ieligion" ber

vergangenen ^c^t- 3lber ha§ 33ert)ältni§ üon ^t)ilofüpl)ie unb

9?eligion§gefd^id)te unb ber auf ©runb ber 9?eligion§gefd^id)te,

nämlid^ ber biblifd^en, ju finbenben Stl)eologie ift bod) ber alten

Sluffaffung be§ iöerl)ältniffe§ b«iber fel)r ä^nlid). 3)a§ aber märe

ein fe^r überrafd)enbe§ SSert)ältni§ ber ®inge, unb aud; oon

feiten ber ^t)ilofopt)ie mit 9lrgmol)n aufäunet)men. @§ mürbe

it)r l)ier etma§ zugetraut, ma§ fonft nirgenb§ ftatt l)at. ®enn

überall ift bie ^l)ilofop{)ie jmar SBiffenfc^aft uon ben 'pringipien

unb get)t beämegen jeber einseinen 2öiffenfd)aft Dort)er, inbem fie

bereu oberften unb allgemeinften 2;eil, bereu ©runbbegriffe unb

2lu§gang§punfte beftimmt, aber niemals ift fie felber jugleicf) auc^
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bte (SinjeltüiffcnfcfiQft felbft, bie unter foId)en ^rin^ipien bann

ftel)t unb unter iiinen firf) gon^ felbftänbig geftoltet. 9fiaturp{)iIo=

fopf)ie ift nirf)t felber 9f(aturn)iffenfd)Qft, fonbern baoon ganj unter=

fc^ieben. ®efd)id)t§pt)iIofopt)ie fann nur bie oberften Söegriffc

geben, mit benen bie .^iftorie arbeitet, aber feine einjige ge[d^id)t=

üd}^ @r!enntni§ felber. 9J?ora(pt)iIofopt)ie arbeitet bie Stügemein*

begriffe be§ ®uten unb ©d)önen f)erau§, 3lber ma^ felber unb

im ©injelnen gut unb fd)ön ift, ha^ fann man nur burd) innere

©rfa^rung rciffen. Unb fo fönnen mir iia^ rid^tige 2Sert)ä(tni§

fd^on {)ier unb oorläufig oermuten. @§ mu^ eine ^^f)iIofopf)ic

geben, bie jene ^öd)ften, aber mie mir früt)er fd)on gefet)en f)aben,

gang abftraften ^Begriffe, wie (Smigfeit, (Segenfa^ be§ meltlidien

<5ein§ gegen übermeltticfieS überf)aupt, jene 9ieif)e oon ^been,

bie in aller D^teligion nötig unb mirffam finb unb o{)ne bie fie

in bunflen @efüt)Ien o^ne 5^Iart)eit unb ol)ne fid)ere 9fte(i)tfertis

gung cor ber Prüfung bämmern mü^te, geben, ©obann eine

9^ad}n)eifung ber tieferen ä^ermögen unb itjrer 9fied)te (aud) if)rer l

©d)ranfen), burd) bie alleä religiöfe ©rieben erft mijgtid) mirb.

^ie 3Kannigfaltigfeit aber, bie biefen für fid^ ganj leeren ^rin-

§ipien unterjuorbnen ift, fann mieber gar nid)t bie ^t)ilofopl)ic

geben, fonbern nur bie @rfat)rung, unb ^wax nid)t bie @rfat)rung

be§ ©ingelnen, fonbern bie „erweiterte ©rfa^rung", ba§ ift aber

bie @efc^id)te, unb nid)t bie @rfat)rung oon un§ 'iDu^enbmenfd)en,

fonbern bie ©rfa^rung ber (Sottbegnabeten unb ©ottgefanbten,

ber ^'ül)rer unb 3Hittler, berer, hu un§ aufnet)men „in bie

5^räftigfeit unb ©eligfeit it)re§ @otte§berou^tfein§" unb unä

geben, iüo§ mir nid)t t)aben. llnb bie ©rjä^lung oon biefen

fingen mirb bann bie 9^eligion§miffenfd)aft fein, bie un§ t)eute

bie 2;t)eologie leiflen foU. Unb if)r gegenüber mirb bie blo^c

5Religion§pt)ilofop^ie grabe fo bürftig fein, mie bie SJioratp^ilo»

fopf)ie gegenüber einer leben§ooU entfalteten @tt)if.

2)e 2Bette§ S3ud) in feiner erften Sluflage ift in biefer ^in»

fid)t nod) fet)r menig über bie 3)ogmatif ber ^^luffliirung l)inau§.

©ein i^el)ler ift ber feiner 2?orgänger, bafj er in ber ©ntmidlung

ber biblifdjen Religion eigentlid) aud) nod) bie „i^ntrobuftion ber

^^ernunftreligion" fiet)t, infolge rcooon bann ba§ 21X. mit fd)ut»
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meifterlic^er ^ritif, unb bic 3Scr!ilnbigung :3efu giüar mit £ob-

preifung aber boct) unter 53eHemmungen abfommt , ba§ befte ober,

nämtic^ ber eigentümlirf)c inbiötbuelle @ei[t foroof)! ber propt)e''

tifdjen al§ ber ^^erfunbigung ;3efu fe^r bunfel bleibt. Sßare

jene „:^ntrobuftion" bie ^auptfac^e, fo wäre ^^(ato§ 2;imäu§

met)r wert für bie S^teligion a(§ 3efaia§. ®enn er l)Qt fraglo§

bie Diel „reinereren" begriffe. @r benft fic^ ®ott raeber nt§

^ef)ooat) nod^ auf einem ©tu^le fi^enb noc^ oon fc^langenartigen

©ngelroefen umgeben. Unb bod) würben roir ben 2imäu§ mit

teiditer 3JlüI)e miffen fönnen, :3ef. ^ap. VI aber gar nicljt.

SBoran liegt ba§ unb foUte fic^ t)ier nic^t ha§ ®el)eimnig beg

2Sert)ältniffe§ oon 2:t)eoIogie unb ^l)ilofopt)ie auf eine fcf)r mcrf*

bare SBeife anbeuten?

®ie bib(ifd)e 2;f)eologie be§ neuen 2;eftamente§ bei be Söette

bebeutet einen großen ^ortfd)ritt über bie im 9iationati§mu§ üb=

lic^e 33etrad)tung, fofern l)ier ein rein gefd)irf)tlid)e§ $8erftänbni§

gefuc^t rcirb unb bie 3lutoren nic^t burcE) 23erbre^ung ju ber

2)ogmatif ber 3cit gequält merben, mie t>a§ bie ©c^uUet)re

fomot)l wie bie rationaliftifd)e 2)ogmatif getan t)atte. 2tber

\)a^ il)re 58ebeutung in ganj etrooS anberem liegt al§ in ber

Uebereinftimmung mit ben „i^been", unb im Sef)ren ber ibealen

Uebergeugungen (biefe l e l) r c n unb i n t r o b u § i e r e n fie über»

I)aupt garnid^t, fonbern fie f e ^ e n fie o o r a u § unb appelie^

ren an fie al§ an ba§ fc^lec^tl)in felbftoerftänbtid)e), ha^ loirb

nic^t beuttic^. ^efu ^ebeutung ift nid)t, ba^ er ben @otte§*

glauben „let)rt", fonbern ba^ er ®ottelerlebni§ unb »©emeinfd^aft

f)at unb ftiftet unb jugleid) bie Q3ejiel)ung auf @ott mit einem

®et)alte füllt, ber in biefer ©igenart fonft einfad^ nid)t ba ift.

Unb hk ©ogmatif ^auli, bereu pl)ilofopt)ifd)e 2lrt be Söettc rüt)=

men ju muffen meint, ift abftru§, aber ba§ ganj Unbogmatifd)e,

rein @rlebni§mä^ige an il)m, fein „©elig burd^ bie ©nabe" fön»

ncn roir nid)t entbet)ren unb ift burd[) 9ieltgionlpt)itofopl)ie ni6)t

bebu^ierbar. —
„Q3ei ber ^ogmatif, rcorunter mir t)ier eine gelet)rte oon

„pl)ilofop^if^er y^iefleyion geleitete 3w)fl"^>"ß"ftcßu"9 ^^^ öanjcn

„d)riftlid[)en ®lauben§let)re oorftellen, fommt e§ auf breierlei an:
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„1) auf bie t)tftorifrf)e 5luffaffung ber c^riftlidjen ®Iauben§let)re,

„2) auf bie mett)obifd)e S3et)anblung unb 3tnorbnung biefe§ t)ifto»

„rifdjcn (Stoffe^, 3) auf bie p^ilofoptiifc^e ^xitit ober bie ^u^üdE*

„füt)rung berfelbeu auf allgemeine ©efe^e ber menfd)lic^en ^Jlatur".

©0 beftimmt be 2ßette im ©ingang be§ 2. 2;eile§ hk 2lufgabe

ber ^ogmatif. ^a§ 35ert)ä(tni§ von 2:beoIogie unb ^^iIofopt)ie,

mie er firf)§ ben!t, märe alfo biefe§. ^unäcfift i)at bie ST^eoIo»

gie al§ eine rein f)iftorifd)e ®igjiplin bie rfiriftlic^e ©laubens^

Iet)re al§ gefc^id)tlid) geroorbene unb gegebene barjuftelten. ®ar=

narf) I)at bie ^ritif einpfe^en um feftpftelten, ob unb in raieferu

fie gültig ift. 2)ie§ t)at fo §u gefd)et)en, ba^ man fie „äurüc!=

füt)rt" auf allgemeine ©efe^e ber menfd)lic^en S^iatur, ba§ t)ei§t

auf 2lntt)ropologie. ®iefe 93eftimmung ift bebeutfam unb, menn

üon ^el)(ern befreit, roir!lic^ ungefätir ba§ Programm tf)eülogi^

fc^er 3lrbeit unb sugleirf) be§ 3Sert)äItniffe§ non 2:t)eoIogie al§

9fieIigion§let)re sur aietigion§pl)i(ofop^ie. 3^id)t ba§ fann i^re

^ilufgabe fein, 5unä(i)ft au§ eigenem ^opfe bie „ri(i)tigc ^ieligion"

5u machen, um bann auszuprobieren, melcbe gef(i)id)tlid)en ^Jxeli'

gion§formen rein unb metdie unrein bamit übereinftimmen, unb

bann etwa nod) ben SSerfud) su mact)en, ficb ha^ <3i}ftem, in

bem man sufädig gro^ gemorben ift, barnad) nad) 3Jiöglid)feit

hVL abjuftieren. ©onbern ber 5lu§gang fann immer nur bie gc»

fd)id)tlid)e fonfrete 3öirflid)feit fein, ^arum ift ^un!t 1) be§

^^rogramme§ auf bem rirfjtigen SBege, aber gugteid) un§utänglid).

2)enn bie „@lauben§Iet)re" ift jebenfall§ nur ein Seit unb in

ber 2;at garniert ber t)auptfäd)lid)e an bem aöirflid)feit§get)alte

ber c^rifttid)eu S^ieligion. Um einen tiefen unb umfaffenben ©in»

blid in ba§ ©an^e berfelbeu, in it)re 5lu§gänge unb in it)rc

Entfaltungen, sugteid) um einen ©inblicf in ha§ 2let)ntid)e unb

SSermanbte, unb fo um ein 23erftänbni§ beä ©IjriftentumS im

3ufamment)ange oon ^ieligion überhaupt ift e§ ju tun. ©d)on

babei fe^t ^ritif mit ein unb 2Befentlic^e§ unb Zufälliges, ©roigeS

unb 23ergänglid)eS fängt an fid) ju fonbern. ®iefer 5(rbeit aber

fommt bann oon anberer ©eite ^er bie p^ilofop^ifd)c 3lntt)ro«

potogie entgegen, ^tjre Slufgabe fann man fel)r mobl bejeic^ncn

al§ „3urücffül)rung auf allgemeine ©efe^e ber menfc^lid)en 9]a--

i-
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tur", loenn barunter nid)t oerftanben roerben fott Sluflöfung be§

gef(i)irf)tlid) 2lufgefa§ten in ein a priori unb rational ju fon*

ftruierenbe§, n?a§ mit bem ?5^einften unb Stiefften in ber 9^etigion

grabe am lüenigften gelingen fann, fonbern raenn e§ f)ei|en foll

2(uf[ud)ung ber SSermögen bc§ menfd)(ic^en @eifte§, burd) bie

it)m Steligion unb religiöfe ©eraipeit gegeben werben fann,

5luffud)ung ber Ouetlen im ©eifte, au0 benen fie entfpringen

fann, unb Stugfinbigmad^ung ber uerborgenen 9J?a^ftübe, an benen

mir im 9fle(igiöfen meffen unb nacf) ©üttig ober Ungültig, nad)

fjij^erem ober niebrigerem äöerte einfd)ä^en unb burd) bie fid)

un§ (Sinftimmung ober 3lblel)nung üoü§iet)t. @ine berartige

Slrbeit mu^ befonber§ aud^, bunfter ober bemühter, üoüjogen

fein, fobatb man Derfud)t, ba§ bunte ©ebiet ber allgemeinen

9ftetigion§gefd)id)te gu burd)roanbern , menn anber§ man nidjt

füI)rerlo§ in§ Uferlofe geraten miU.

8. 2)ie St)eoIogie, bie be Söette bann im folgenben gibt, bleibt

nod^ fel^r unbefriebigenb. @r raieberf)oIt in jet)r fnappem 3(u§§uge

ha§ |d)oIaftifd)e Iutl)erif(^e ©d)ul[r)ftem — t)ätte er nod) menigften^

oerfuc^t, Sutf)er§ ®t)riftentum felber lebengooU aufjufaffen unb jur

©runblage feiner ^ritif ^u machen — unb bemüf)t fid), mie im

Xf)eobor mit ber 9ied)tfertigung§lel)re, fo \)kx nad) einanber mit ben

©injeüeiiren einc§ im ©runbe it)m bod) fremben ©^ftemg, i^nen

„einen guten <3inn" absugeminnen, ot)ne bod) eigenttid) im 3^"-

trum biefer Sel)re, oon bem mirfü(^ aüe;^ überf)aupt erft einen

©inn erhält fid) ju befinben, nämlid) in ber gemaltigen firc^=

lid)en ®nabenlef)re. @g Ijat be£it)alb aud) roenig 2Öert, mit

feinen einzelnen 2lu§gteid)§oerfu^en mit ber Set)re über (3d)rift,

iOtnfpiration, Xrinität, ®t)rifti 'i^erfon unb Söerf fid) ju befaffen,

fo gute @injelt)eiten habti aud) mit unterlaufen. — 3)ie 2tu§*

gäbe oon 1818 bebeutet einen roefentlid)en 3^ortfd)ritt. ©tanb

bie erfte bod) eigenttid) bem ^i)pu§ ber rationaliftifd)en ^og*

matif nät)er, fo ift biefe jroeite unb bie if)r ganj gleid)e

britte (unb bann oollenb^ „ba§ SOßefen be§ d)riftlid)en ®tau=

ben§ oom ©tanbpunfte beg ©laubens" oon 1846) ti)pifd) für

bie neue Xt)eoIogie ber ^Sermittlung. 3"^^'^ ^i" mirflid) ge»

fd)id)tli(i^e§ unb be5t)alb auc^ erft tiefereg SSerftänbnig ber a. t.
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prop{)etifd)en Dieligion rcirb aurf) t)ier nid)t gcfunben. @§ bleibt

l^icr bei bem erften bürftigen fc^ematif(^en 2lufri|, unb beutlid)

bleibt immer etmas oon ber 9lbneigung ber ^tufftärung gegen

ba^ 21$:. ftetien, bie fid) [träubte in ben $aten unb SJleinungen

Ociifobg unb ^aoibg SSorbilber für bie SSernunft roieberguerfennen.

(9tud) ©c^leierma(i)er t)at nie ein innere^ 33eri)ä(tni§ ^u it)m ge-

roonnen. ®a§ ift n)of)l auc^ nur möglid), menn man e§ roie bie

2;rabition fpirituolifiert, ober menn man 'öa^ gef(^id^tüd)e 33er=

ftänbni§ be§ ^af)t)i5mu§ unb '»propt)eti§mu§ gewinnt, rcooon jene

3eit nod) fern mar.) 2lber bie Stuffaffung üon ber d)riftli(f)en

^ieligion, oom bleuen Steftamente unb ber t'ird)Iid^en £et)re ge-

winnt nun bod) eigenen @et)a(t, mirb reid) unb marm. 2tUcr=

bing§ ergibt ha^^ nid)t einen mirflid) triebfräftigen 3lnfa^ ju

einer 5u!unft§reid)en felbftänbigen Sel)rbilbung. 2)enn roie mir

nod) äu fagen f)aben, fel)(te e§ bod) an einer mirflid) eigenen

SJlitte, unb baju mar bie I)iftorifc^e ©runblage, auf bie man auf=

fe^te, eigentlich bie alte, nämlic^ ba§ oierte ©oangetium, unb

mar ha^ ftiüe 3^^^ ^od) mögÜc^fte 3lngteid)ung an bie „5lirc^en-

Ief)re", b. \). an ba§ ©d)ulfi)ftem, für bie be SBettc oon ber

^rieäfd^en Set)re ber „2tf)nung" unb ber „äftf)etif(^=f^niboIifd)en

^ebeutung" balb einen ju ergiebigen ©ebraud) ma^t. Gebeut*

fam bereidjert ift bie religion§pt)iIofopt)ifd)e (Einleitung , hk um»

faffenber, mett)obifd)er unb bienlid}er ift aU bie „ßel)nfä^e",

bie (3(^Ieiermad)er feiner ©Iauben§Iet)re üort)erget)en lä^t. .^ier

mar roirtüd) ein 5leim gegeben, ber nic^t I)ätte obfterben bürfen,

roenn bie fotgenbe tt)eotogifd)e (5i)ftematif fid) bie miffenfd)aftlid)e

|>öf)enlage fid)ern moüte. 3tber bie ^Begabung für jene au§ ber

matt)ematifd)en ©d^ulung be§ ®eifte§ ber Stufflärung ftammenbe

penible, fi(^ere, begrifflid) fefte 3luämittelung unb Q3el)anblung

ber ^^robleme unb für bie feine 2tnalr)fe, roie fie Äant in ben

5lritifen getrieben I)atte, unb jene maf)ri)afte ©eiftrii^fcit, bie

nid)t barin beftei)t, Einfälle ju t)aben, fonbern 'i)a^ in ber ©ad)e

roirflid) (iegcnbe ''^problem mal)rl)aft unb rein auf^ufaffen unb

„3Jlett)oben" ju finben jur fiöfung, ging uerloren. Unb fo fam

biefe 3trbeit menig oom j^tecf. @f(eftifd)eä ii5erfat)ren, Unfid)er=

f)eit in ber 3Jiett)obe, 3^'f«n""ßi^^^'ifß" in fitf) Derfd)iebencr @t>
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banfcnfreife, bie gonje neue SHüfifal um Sf^atürlid^ unb lieber*

natürlid), roeit fpannenbe Mgemeinbilbung, aber feine fefte pt)i»

(ofop{)if(i)e (Srunblage, nad^ anberer ©eite ba§ gelet)rte ©piel,

bie ^nt)aÜe ber ©emeinbeprebigt pm „©t)[tcm" ju ert)eben unb

mit bebeutenb = bunflen Termini roic^tig §u tun, ober aber mit

oielem (Sd)ar[finn bie SJiinutien ber ©d)u[Iet)re, b§m. aud) bie

^t)antafien ©c^eüingfd)er ^o§mogonie (bi§ jur 3ßcltenfd)lacfe)

au§ bem ,,n)iebergebornen S3en)u^tfein" abzuleiten, be5eid)nen bie

folgenbe ©ntroidtung. ^ein ^unber, ba% eine fo ftraff gentrierte

9iatur mie 9iitfd)t fi^ oon bicfer ^ilrt ^Betrieb ber ©ac^e ent=

frfjloffen abroanbte unb mit ber t'räftigen ©infeitigfeit be§ äBil-

Ien§ äum ®int)eitlic^en, 3)eutlid)en unb ©efdiloffenen eine Se^re

formte, bie bann atlerbingS mei)r al§ anregenbe unb erfrifd)enbe

Sleu^erung einer fernig frommen ^erföntid)feit benn alä nad)

n)iffenfd)aftUd)en 3)letf)oben unb SJia^ftäben gefunbene 2)arftettung

be§ SBefeng ber d)riftlid)en Dieligion ober ber Sieligion über-

t)aupt gelten fann, unb fein SBunber, ba^ man anbererfeit§

oI)ne üiele Umftänbe in§ .!pau§ ber 23äter mieber einjog unb fid)

mit ^ompenbien begnügte, bie reid) finb an 3^taten au§ ben alten

2el)rern, ha^ gro^gebrucfte ©igene aber nad^ Umfang unb ^^n^alt

auf bem xUiinbeftma^e t)alten — fet)r mit 9ied)t, i)a alle§ ju

©agenbe bei ben SSätern in ber 2;at fd)on oiel beffer fte^t. —
9. ®a§ 9ieIigion§pt)ilofopt)ifc^e feiner ^ogmatif I)at be SBette

in ben beiben ^üd)ern au§füt)rlid)er entroictelt: Ueber ^ieligiou

unb 2;^eoIogie, 1815 unb 1821. Unb in „Ueber bie 9?eIigion, it)r

^JÖBefen, if)re @rfd)einung§formen unb ibren ©influ^ auf ba§

Scben, 1827. ^ie erftere ©d)rift oerbientc eine 9]euf)erau§gabc.

^n frifd)er jügiger unb allgemein oerftänblid^er SGBeife entrcidelt

fie §unä(^ft, ganj ^rie§ folgenb aber in lebcnbigfter eigener 2tn-

eignung, ;[jbee unb äöefen ber S^teligion. ®er fetbftänbige unb

freie ©eift, ber il)n nie oerlaffen ^at, liegt über bem ©anjen

unb gibt it)m fein männUd)e§ ©epröge. 2lud) bie neue £ird)lic^=

feit jener SJlänner mar ja nid)t eine neue Beugung unter ein

alte§ ^od) fonbern ging beroor aus freier Siebe, unb barum

lebt in \\)x immer ber freie ®eift: „. . . ©olt je^t noc^ ® ö^c
über S e f f i n g htn ©ieg banon tragen, bann (a^t un§ ben 2:raum

t

j
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einer f^ortbilbung be§ 9)2enfcf)engefrf){eci^te§ aufgeben, bann finb

mix beftimmt, un§ auf einem Greife i)erum ju bre^en, unb om
beften wäre e§ bann, auf bent ^(ede fliü§uftef)en". ®rei Ueber=^

jeugungSrceifen be§ 9Jicnfd)en gibt e^ ; bie burc^ t)a§ Sßiffen, bie

burc^ ben ©lauben, bie burc^ ha§ @efüt)l („3I^nung", im äy-

tbetif(^en Urteil fic^ äu^ernb). 3^ülgerid)tig wirb bie Sef)re oon

ber 2öelt be§ 2öiffen§ au§gefüf)rt, bie ben ©upranaturali§mu§

au§ ber 3ßelt ber @rfcf)einung au§f(i)(ie^t. Unb nie f)at be 'ißette

f)ierin etn)a§ nadjgelaffen. — 3)ie ^been be§ ®(auben§, an fi^

falt unb formal, ert)oIten if)ren ^nt)att unb geben fo S^teligion

burd) ba§ ^]5raftifd)e be§ @eifte§ unb burc^ ba§ religiöfe ©e*

füt)l. ^n biefemlebt fie erft eigentlich unb erlebt fie bie äöelt

be^ ®lauben§. „9^ur im @efüt)le, nadj bem ©efe^e ber ^If)--

nung, ta^ ha^ ©mige im 3eitlid)en pr @rfd)einung fommt,

tonnen mir hk ^inge unter bie religiöfen ^been unterorbnen".

„@in @efüt)l§= ober äftt)etifd)e§ Urteil ift ein fold)e§, n)eld)e§

bie Unterorbnung be§ ^efonberen unter eine nad) 33egriffen un*

au§fpred)lic^e ^Hegel mod)t, im @egenfat3e be§ oerftänbigen Ur*

teils, n)etd)e§ nad) einer beftimmten Siegel gefd)ie^t". (^ogm. *

©. 17.) 9Bie ^rie§ fo mirft man um biefer '3)efinition mitten

aud) bc SBette „3Ieftl)etifierung ber Sieligion" üor. ®a§ ift ein

faft brottiger SJii^Derftanb. SDenn „äftt)etifc^" tritt oud) t)ier ein*

fac^ in ©egenfa^ ju logifd^ unb be3eid)net eine ber logifd)en ent=

gegengefetjte Urteil§meife burd) @efül)l überhaupt, nämlic^ eine

fold)e, bie nid)t burd) Unterorbnung unter 33egriffe gefd)iel)t.

9)ian fe^e nur immer ®efüt)lgurteil, fo mirb bie (Bad:)^ gteid)

flar. @in fold)e§ t)at feine 9lrt 5. 33. barin, ha^ e§ feinet SBe^

meife§, feiner logifdjen Ueberfüt)rung fäl)ig ift, fonbern ot)ne 33e«

roei§, „frei", erfolgt: bie Ueberfü^rung babei gefd)iet)t burd)

innere 5lnmutung. Unb ba^ aüc eigentlid)en religiöfen Urteile

t>ü^ finb, unterliegt bod^ mot)l feiner ?^rage. — 2)ie bvei mefent»

lid)en ?^ormen be§ religiöfen ©efüt)l§ finb bie ©timmung ber

„'Begeifterung", bie ber frommen @rl)obent)eit (@nt^ufia§mu§)/

ber ^emiit unb ©rgebung, unb jule^t bie ber 3lnbad)t unb 3lnbe=>

tung, in ber mir „bie 'Olbnung ber l)eiligen 3mmad)t unb beä

®eifte§ ©otteS im SÖefen ber ®ingc ju erfaffen, bie ©puren
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9ieUgion in ®emein[(^aft u. ®efc^id)te. (Offenbarung)

her göttlid)en SBeltregierung 511 erfpät)en, @otte§ ©timme in

unferem ^^ncrn su ocrnctimen fudien". ^a§ testete ift ba§

^rin^ip ber Offenbarung in ber ®efd)irf)te, unb alle brei 5u=

fammen finb geiüi^ eine oiel reichere unb raatirere Entfaltung

be§ frommen ©efüt)Ie§ al§ (Sd)Ieiermacf)er§ fd)Ied)tt)intge 2tbf)ängig'

feit, bie im b ritten mitbefa^t, sugteid^ aber felber oiel tiefer auf=

gefaxt ift.

b) 3um )ßerftänbniffe be§ äßefenS ber 9?etigion get)ört,

ha^ man fid) flar mad)e, wa§ man eigentlid) mit it)r roill,

voa§ if)re 33ebeutung für unfer geiftige§ Seben fei. ^n ber S^olge

mirb biefe ?yrage grabeju §um mett)obifrf)en 9tu§gang§punfte, um
fid) über it)r Söefen ju oerftänbigen. ©d)teiermad)er f)atte biefc

3^rage felber in ber erften feiner „9ieben" geftetit unb bamit be-

antroortet, bo^ fie un§ not fei al§ ^öd)fte;§ unb abfc^Iie^enbeä

9)loment ber 9Jienfd)t)eit. 3Öer bie ?5^age aU rid)tige anerfennt,

mu^ fie eigentlid) an ben Slnfang ber Unterfudjung über ba§ 3Befen

ber Sfietigion ftellen unb bie ganje 9)lett)obe burd) fie beftimmen.

®e SBette bringt fie am ©d^Iuffe, in § 33, unb augfübriidier

rcärmer unb an3iet)enber in di. Xi).'^ <B. 50 ff. 2)er SBert

ber dld. ift ber, t^a^ fie nad) ©eiten ber @rfenntni§ bem SJien-

fc^en ba§ a^^ätfel be§ Seben§ löft. d}aä:) ©eiten be§ ^anbelns,

ba^ fie gegenüber ben unftäten 2tnrei§ungen ber ©innenroelt

^reit)cit unb S^tutie be§ .^anbelnS gibt burd) ba^ tiefe I)eilige

©efü^l ber Siebe, ha^ fie nät)rt, unb baburd), ba^ fie im ^Jßirr*

roarr ber irbifd^en S^^'^^ it)"^ at)nenb ben emigen jeigt, bem er

nun in ben irbifd)en Smdtn ju bienen fud)t, unb allgemein,

ba^ fie i^m über (5d)icffat, Ungemad) unb 9)li§lingen ben emigen

2;roft gibt." — 2)a§ finb au§ ber (Sprache ber ©rbauung un>

metf)obifd) aufgenommene Seftimmungen, unb ha§ ©anje faft

nur erft eine ®elegenl)eit§bemert'ung. 3tnimert)in ift ber ^unft

bejeidjnet, ber in ber ^J{eligion§forfd)ung ben Slngelpunft mad)t.

c) 2Bie wirb bie 9teligion, bie ber Einlage nad) bcftimmtJJt,

roir!tid)? ^n ber religiöfen @emeinfd)aft. ©0 fügt nun bie

jroeite Sluftage ber ©ogmatif l)i"5"- -^ier geigt fid) ber ($in-

fc^lag, ben 2:l)eobor uon „Zärtling" empfangen t)aben foötc,

unb ber in ber erften 3luflage nod) rubimentär ift. 3Ba§ einzeln an
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3SorftetIung unb ©efü^l au§ bem Innern aufbnd)t, ha§ teilt fid)

mit, roirb gemeiner 33efi^, bilbet eine ®emeinfcf)aft, in ber e§

fid) fpeictjert, oererbt unb beftänbig me{)rt. ©o roirb ein 3"=

famment)ang, in bem fid) nun 9?etigion gefc^id^tlid^ au§bilben,

^orm geroinnen fann unb in bem nun and) ^la^ unb 3ßirfung§=

fpt)äre i[t für ba§ Stuftreten einzelner Ueberragenber, in benen

bic religiöfe Stntage fi(^ immer öolter offenbart, foba^ and) fort--

gebitbet, neu gefd)affen unb t)öf)er geftiegen roirb. :3ebe au§ biefer

2:iefe in ha^ SJlittelbare ber ©prad)e unb ©rimboli! f)eroorge=

l^obene roat)re religiöfe ^bee fönnen roir Offenbarung nennen,

rocil fie au^ bem Unmittelbaren (ber inneren Offenbarung) ftammt

unb baä ^erDor{)eben berfelben nid}t ot)ne ben bie 3BiIIfür ber

Betrachtung unb 3^ad)bilbung teitenben unb oor 3Jii^griffen be=

roat)renben ©eift @otte§ in ber SSernunft unb nic^t ot)ne ha§

@efüt)t ber 3tbt)ängigfeit üon einem ^öt)eren gefd)ef)en fann.

.<pieruon ift eine Stufenleiter benfbar. diejenige Offenbarung aber,

bie bem 3Jienfd)en 'i)a§ in il)m liegenbe @öttlid)e im ooUfommenen

33ilbe abfpiegelt unb it)m ba§ reinfte Berou^tfein feiner felbft gibt,

roirb üon allen, tu burd) eine geroiffe 3lu§bilbung baju oorbereitet

finb, anerfannt roerben fönnen unb für bie le^te unb abfd)lie$enbe

gelten, ^n il)r roirb ber göttlid)e 33erftanb (Sogo§) felber

Sum 5Renfd)engefd)led)te t)erabgeftiegen fein, roeil ber menfd)lid)e

58erftanb ^ur freien felbftänbigen ©ntroidlung gebrat^t ift. g^ortan

roirb nur ber göttliche ©eift im 9Jlenfd)en roalten, um iljm biefe

Offenbarung ju beuten unb mit ber inneren ju üermäl)len, aber

neue ©otteggefanbte roerben ni(^t met)r t)erDortreten. ©o üermälilt

fid) ber (Supranaturali§mu§, ber eigentlich hk rid)tige 2lnfid)t,

nämlid) bie ibeale be§ gläubigen ®efüt)l§ meint, mit bem ^^Zaturali§-

mu§, ber auf eine natürlid)e rein gefcil)id)tlid)e 2Serftanbe§anfid)t

ber S^eligion au§gel)t, jum 9iationaligmu§, ju bem fiel) in biefer

oertieften O^orm be 3Bette au§brüdlid) befennt. 9lur 3Wanget an

©elbftüerftänbigung über bie S^latur be§ menfcf)lid)en ®eifte§ ift

e§, roenn man bie Offenbarung ber 33ernunft eutgegenfe^t, ha^

©öttli^e in ber 'Vernunft leugnet unb bie ^et)lbarfcit be§ 3Ser*

ftanbe§ ber unfehlbaren SSernunft aufbürbet. SSernunft ift ja ba§

reine untrüglidje 23ernet)men ber eroigen Sßal)rt)eit felber unb



174 d) 5)ogmcn.

ifann an ftd) nirf)t täufd)en. 9]ui- beim 3IufneI)men feiner unmittel-

baren @rfenntni§ in t)a§> ^Bemu^tfein burc^ ben 93erftanb unb

burd) beffen ?^et)lfamfeit fommt ha§ „9Jlenfd)enn)ert'" juftanbe im

©egenfa^ gum @otte§rcerf. ©o aud) entfiel^ en, burc^ 2;rübun(5

beffen, mag im retigiöfen 2Bat)rI)eit§gefüf)I fid) I)in unb ^er rein

in ber SRenfd)I)eit§entmid(ung regt, ^evrbilb, ^Verunreinigung,

grote§fe Sier^errung, roie fie bie Sleligion^s unb 5^ultgefc^id)te

aufrceift, bie e^sXoö-pTiaxeca, ber „roitlfürlid)e ®otte§bienft", ha^

2lfterbilb ber ^ieligion in ^agani§mu§ unb 2lberglaube. — '2)e SBette

ift, mie fic^ geigt, fet)r roeit entfernt üon ber bequemen ^eoife,

mit ber man auc^ mot)I 9^eIigion§gefd)id)te §u machen uerfud)t:

„omnia liumana et divina omnia". Unb feine 9?eIigion§pI)ilofopf)ie

gab it)m bie gute 9Jiöglid)feit, 'özn rid)tigen ©ebanfen ber alten

Offenbarung§IeI)re oon ber abfoluten göttlid)en 'tüloxm, bie bem

3:reiben menfc^(id)en 9Jleinen§ fd)Iec^tt)in überlegen ift unb üon

ben Dielatiüitäten ber „(Snolution" nid)t berü{)rt rcirb, feft5ut)alten.

d) „Dogmen" entftet)en in einer retigiöfen ©emeinfc^aft, inbem

religiöfe i^been lel)r{)aft unb pr 9J?itteiIung aufgefaßt merben. ©ie

fönnen ftreng genommen nur „negatio" fein, ba alle§ ^ofitiue

nur im abäquat nid)t au§fpred)baren ©efü^Ie aufgefaßt mirb.

2)a§ 2(u§bruc!§mittel be§ frommen ®efüt)l§ ift has, ^ilb (©ot)n,

33ater, 5linber, Dieid) ®otte§, ©ott al§ ©tamme^tierr . . .), fein

2lu§brudiftaIfo immer fi)mbolif(^=anatogifd) unb barum„fdju)ebenb"

unb fann fetber nurmieberburd) ba§ ®efüt)I ridjtig aufgefaßt merben.

©ein reinfter 2lu§bruc! ift bie fi)mboIifd)e ^anblung in ÄuU unb

Zeremonie — barum treibt 9teligion foldje immer notrccnbig

^eroor — unb bie bic^terifd)=fünftterifd)e ®arfteUung im.^r)mnu§

unb in religiöfer SJ^ufif. 2lud) 3Tii)t^ug unb fieilige ©age t)aben I)ier

i{)re SBurjel. — ^n ber Se^tgeftaltung aber get)en ^ogma unb

analogifd)er 2(u§brud be§ @efüt)l§ ineinanber unb au§ ber nad)-

fommenben rein oerftanbeSmä^igen 33et)anblung berfelben cntftet)t

bann bie fc^olaftifd)e ^orm ber ©d)uUeI)re, gegen bie bie ratio»

naliftifd)e ^ritif fic^ mit ^ed)t rid)ten mu^te, babei aber felber

in ben gleichen f^etjler oerfiet unb ebenfalls au§ einer rein t)er=

ftanbeSmä^igen 3tuffaffung I)erau§ mit ber fd)oIaftifd^eu ?^orm

aud) ben „ibeal-äfttjetifc^en @et)alt" uermarf.
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e) ®er jtücitc Slbjc^nitt oon lieber 9*iel. u. 2:f)eol. mad)t ben

Uebergang pr 2:t)eologie. @r üerlangt, ba^ bie ^^eologie pt)Uo=

fopf)ifd)en @eift ^aben foEe unb jeigt jei)r etnteud)tenb ben SSorjug

ber 3^rie§fd)en ^t)ilofopt)ie cor anbern für bie St^eologie. ©el)r

gut geigt er, ba| bie gnoftifd)e ^f)itofopt)ie ber neutnobifc^en

3bentitätöpt)ilofop{)ie if)r eigenttirf) i^ren eigenen ®eift auSgefaugt

t)aben unb fie mit im ©runbe unreligiöfen S3orftelIungen anfüllen,

inbem fie bie religiöfen SSorfteüungen al§ 3llIegorien für ganj

anbere ^nl)alte brauchen, ^ie Mtifdie ^f)itofopt)ie aber — ba§

ift bie ^antifd)'3^rie§f(i)e — fteüt nic^t ein (3t)ftem ber S^teligionS-

le^re auf, beren fiel)ren fie in§ (Si)riftentum t)ineinträgt
; fie

unterroirft aud) nid)t bie ^fjeologie ii)rer ^errfd^aft, fonbern

fie rceift nur bie ^ringipien auf, auf benen fic^ bie 2;i)eologie

bann frei entfalten foü. @r miü burd^aug feine „magere pt)iIo=

fop^ifcEje 2)ogmatif" fonbern eine eigene reid)e ooüe (^rifttid)e

@(auben§(et)re. Unb bei feiner 2)arfteüung ift e§ burd)au§ feine

Slbfic^t — bie it)m aud) in weitem "Ma^t gelingt — mel^r ju geben

at§ jene äöieberentbectung einer p^ilofop^ifc^ juoor angefertigten

„natürlid)en Sieligion" hinter i{)ren üerfd)iebenen gefc^i(i)tlirf)en

9Jla§!en. Stber eine fidlere Söfung finbet er boct) nid3t. Unb mit

©ic^ert)eit i)at er fid) nid)t einmal bas Problem ganj flar gemacht,

©einer 2tuflöfung ift er an einer »iel fpäteren ©teile unb faft

nur gang gelegentlich nal)e. (£r fagt ©. 205 : „ . . . fo mu^ nod)

eine befonbere 58etrac^tung§art t)in5u!ommen, n)eld)e fid) auf ben

d)ara!teriftifc^en Unterfd^ieb einer jeben 9ieligion

grünbet". 2)iefer beftet)e n i d) t barin, ta^ ba§ allgemeine ^-H.^efen

ber ^teligion überl)aupt pfällig t)ier reiner bort bun!ler, t)ier

gebilbeter bort mt)tt)ifc^er aufgefaßt roorben fei. 3)a§ bcgrünbc

nur einen relatioen Unterfd)ieb, ber aud) in ber ®efd)idl)te einer

9f{eligion felber immer oorfomme. ®ie rca^re (5igentümlid)feit

muffe in einem '!]3rinäip liegen, baä gleid)fam ben inneren ^ern

ber betreffenben Sleligion au^mad^e. 3)iefe§ ^rinjip fteüt er nun

auf^) unb ganj rid)tig fagt er, morauf er eigentlid) längft fd)on

im prinzipiellen Xeile feiner fie^re ^ätte tommen muffen, "öa^

1) Unb jroar al§ SJiatcrial» unb S^ormalptinjip. — Db biefc Sct)cibung,

bie fo Iangct)in @d)ule mod)tc, oon t)iet ftammtV
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fofd) ^rinäip ,,ä[ti)ettfc!)4bealen ®et)alte§" fein muffe unb ganj

in bem, n)a§ ber 5lt)nung gef)öre, liegen muffe. ,,'2)iefe ift nämlid)

inbioibuell unb obfd)ün auf einer allgemeinen ©runblage rut)enb,

eigentümlicf)er ®eftaltung fäl)ig". Obgteid) biefer ®ebanfe gans

rein unb faft notmenbig oon ber friefifd)en Sef)re au§ §u finben mar,

ift e§ bod) TOot)I fidjer anpne^men, ha^ be 2öette f)ier oon ©d)leier-

marf)er abtjängig ift. 2)ie geiftooUfte ©ntbectung, bie (5d)(eiermad)er

in feinen Sieben übert)aupt gemad)t l^at, ift bie oon ber i n b i»

i b u e H e n ©eftaltung ber Üieligion in ber ©efd)id)te. (Siebe V.)

^aburd^ !am er erft fo entfd)ieben über bie bi§t)erige 9ieligion§=

Ief)re t)inau§ unb ber gefd)id)tlid)en Xat\ad)z ber 9ieIigion erft

mirflid^ naf)e. ^enn nid)t§ Iet)rt bie 9ieligion§oergleid)ung beut*

Iid)er, al§ ha^ qualitatioe 33erfd)iebenfein ber Reli-

gionen auf ii)ren t)öt)eren ©tufen. @§ gibt überl)aupt mot)t nid)t§,

ma§ SJlenfd) oon SJlenfi^ innerlid)ft fo unterfd)eibet, nid)t Staffe,

nic^t ^lima unb nid)t £eben§t)attung, aB feine Sieligion. (Sä

mad)t einen anberen 9Jienfd)en, ob man ba§ eroige SBefen fa^t

unb in fid) erlebt al§ ein allmäd)tige§ ^arma, ha^ oon ©eburt

äu ©eburt brängt, ju immer neuer Oual be§ Sebensburfteg, unb

roo ha^ ^eil erfd)eint in feiigem ©rlöfc^en be§ ©ein^oerlangenci,

unb einen anbern, ob e§ erlebt roirb al§ ©efe^e§roäd)ter, mit

bem ba§ eigene Seben geführt roirb al§ ein Ä'ontoforrent in

j

,,guten 2Berfen", unb roieber einen ganj anberen, ber e§ erlebt

/ I at§ ben „93ater :3efu ®t)rifti", unb t>a§ ^eil at§ ben S3efi^ ber

eroigen Siebe felber unb ber nidit§ roei^ oon ber großen 9iot

ber 3Berfeplage, oom ,,®efe^" unb ber moralifd)en 2)reffur, roeil

er, im :3nnerften bem ^öd)ften einig, au§ freiem 2;riebe ha§

Steckte tut. Unb e§ ift !lar, ha^ bamit jugleid) Seben§fd)ä^ung,

©inn unb 5lufgabe be§ Seben§, ha^ t)ei^t aber and) ha§ @t^o§

eine§ jeben fo unterfd)iebenen ganj inbioibuell unb anberä fid)

geftalten mu^. ©o tritt Sieligion gegen Sieligion, unb bie „natür*

lid)e Sieligion" ift immer nur ha, roo ber eigene ®eift einer ed)ten

oerbampft ift, al§ beren meift jiemlid) fd^aler Siüdftanb. %ixx

biefe Satfad)e nun, bei ber ba§ ^^einere ber oergleic^enben Sieli*

gion§gefc^id)te übert)aupt erft anget)t, ^atte bie ?^rie§fd)e Sef)re

oom „@efüi)l" eigentUd) ben benfbar beften ©d)lüffel. 2llle biefc
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©runberlebniffe be§ ©rcigen ftnb ja „freie Urteile" be§ „al)nen»

ben" @efüt)Ie§, ba§ bagu frei fid) feine eigene „©t)mboIi!" b. l).

feinen 33e5eic^nung§:= unb 2Sorftetlung§frei§ erfd)afft. Unb wo ein

foId)e§ aufgetreten ift, ba teilt e§ fic^ nidjt mit burc^ begrifflid)

räfonierenbe Ueberfüt)rung, fonbern g(ei(i)fa(I§ burcf) SBirfung auf

bie ,,freie Urteil§fraft", unb bod) mutet fie ber, ber fie {)at, jebem

mit objeftioer ©ültigfeit ju, roie hzi jebem anbern ,,äft^etifd)en

Urteil". — ©d)leiermad)er i)atte t)iert)on in feiner 5lnfängerfd)rift

einen Haren ©inbrud. Unb ta^ be SBette i)ierin oon it)m abf)ängt, ift

mo^l aud^ barau§ flar, ha'^ er nun ha^ ^rin§ip be§ ®t)riftentum§

gan§ ebenfo unb sugteic^ ebenfo unrichtig beftimmt, mie ©d^Ieiermai^er

an berfelben ©teile, nämli(^ al§ ba§ ^rinjip ber „Srlöfung". Un=

ricf)tig offenbar unb einfeitig, benn biefe§ ^ringip ift bem ©l)riften=

turne in feiner 2lltgemeint)eit n i d) t eigentümlid), ba bie großen

S'leligionen be§ Dften§ ja alle burc^au§ aud) @rlöfung§religionen

finb, ja ba biefe§ 3Jloment eigentlich ber S^ieligion immer ant)aftet,

wo fie beutlic^er geftaltet t)erau§tritt. S^eligion ift eigentlid) immer

@rlö|ung§religion. ®a§ "!)3rinjip be§ (Jt)riftentume§, bie unerfinb*

bare unb unbebujierbare ©onberart be§ „@eifte§ 6;i)rifti" unb

be§ „in ®f)rifto ©ein§" lä^t fic^ fo menig roie ba§ einer anbern

i}ieligion mit einem gefd)roinben ©djlagrcorte t)inpfat)len, fonbern

roill in ber ®efd)id)te feiner (Sntftet)ung unb 3lu§geftaltung felber

„füt)lenb" aufgefaßt fein, roie alles ^nbioibuelle. Unb es fo auf-

faffen unb barnad) e§ roiebergeben fo gut ba§ gc^en mag, ba§

ift d)riftlid)e 2;l)eologie, eine ©ac^e, bie bann allerbing§ nid)t in

fd)olaftifd)en„®ogmatifen", mit aJlülje üielleid)t in einer „©tauben^»

let)re" gelingen mag. — ©o mu^ e§ bann in ber 2:at Oietigion§-

roiffenf(^aft im allgemeinen unb eine com (£t)riftentume im bcfonbern

geben. Unb fie roirb fid) üon ber 9'?eligion§pl)itofop^ie fel)r beftimmt

abgrenzen, fo notroenbig fie fie ooraugfe^t unb burd) fie überljaupt

erft eine ftrengere roiffenfd)aftlid)e .^altung geroinnt.

2)a^ %xk§ felber nic^t biefe§ a3ert)ältni§ genauer auffaßte,

ift nid)t oerrounberlid). 33ei be 3Bette ift e§ oerrounberlid)er.

Unb e§ liegt roof)l mit baran, ba^ im ©tillcn bod) roiebcr bei

it)m bie alte bogmatifd)e 3luffaffung nad)roirft, bie eigentlid) im

S^riftentume b i e Üieligion fal), überall anber^roo aber nur bie

Otto, Äont»f(?);grlc8fci^c 9{cligion«})^|ilo|oj)l;ie. 12
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unbeutlirf)e SSorftufe, auf ber nt(i)t roivüid) eigenes gebilbet ift.

3öer ®I)rift ifi glaubt and), ba^ ba§ 6:t)nftentum feinem geiftigen

®et)alte nad) bie fd)Iec^terbing§ ^öcl)fte ^rt oon S^ietigion unter

3Jienfrf)en ift. Slber ^ftetigion gibt e§ au|er it)m, unb TOirflicl)e

Sfieligion. Unb e§ fann gegen ha§ @;f)nftentum einen 3Biber=

ftanb geben, bei* felber au§ r e I i g i ö f e n dJrünben geleiftet

roirb, raaS nid)t möglid) wäre, raenn e§ felber ber (Generalnenner

wäre, in bem olle 9letigiünen aufgingen. 2lurf) üermag e§ feine§s

roegS — n)ie man fid^ mot)! Dorftedt, bamit aber feine d)aratter-

voii gefd)Ioffene (Sigenart grabe gefät)rbct — einfad) aUe§, ma§ an

roirfUd) ed^t religiöfem ?^ü^(en fid) auf anberen ©tufen finbet,

einfad) in fid) aufzunehmen, ^m ©egenteil, um bem f)öd)ften

äu bienen, ftö^t e§ (Sötter nom ©tul)l, bie nid)t „9flid)tfe" finb ').

f) ®a§ 33erf)ältni§ üon 9fteIigion§pf)iIofopt)te ju DieligionSge»

fdjid^te gibt be SBette 6. 198 noc^ einmal felber fet)r l'lar an.

3öitt man bie @efd)tc^te einer (Bad)z geben, fo mu^ man boc^

§unäd)ft roiffen, oon n}eld)er benn. 9Jian mu^ ben 33egriff ber

©ac^e suoor {)aben. 3- ^-8. um bie (5^efc^id)te be§ 3lderbaue§

§u fd)reiben, mu^ man roiffen, ma§ man mit 2Icterbau meint.

©0 ift e§ aud) mit ber 9ieligion§gefd)id)te. ^\)x ''Prinzip ift bie

^bee ber Steligion. Unb bie mu^ ic^ juoor ^aben, wenn id)

ntd)t pfabloS im @efd)et)enen I)erumirren foll. 2)a§ nun ift ge=

1) UebrigenS !f)at@d)Ictcrmad)er felber oon feiner glürfltdjen (Sntbecfung

in ben Sieben, tote üon fo mnnd^en anberen (Suten, it>a§ barin ftonb, fpäter

eigentlid) leine Slnroenbung gemarf)t. 2ln feinem fpäteren einfilbigen 3lb=

I)ängig!eitigefü!^Ie war nur mit ©eroaltfamfeit unb nur auf ganj anbercm

SBege ein „principium individuationis" anzubringen. ®aju ift ber 2lu§=

brud „pofitiü", ben er für bie gefdf)irf)tlirf)en ©onberformen ber 9ieIigion

lüieber einführt, folfd^. Unter „pofitio" f)atte ber 5Rationali§muä baä burd^

©a^ung geltenbe im (Segenfa^e ju bem burdf) IRatur unb 58ernunft ®el-

tenben oerftanben, cntfpred^enb bem Urfinn biefer SBorte, mie it)n feiner=

jeit bie Sop^iften in „cpüast.'' unb „ö-eoet" geprägt Ratten. 2)a§ ^^Jrinsip

aber ber oon ©d)Ieierma(^er fogenannten pofitioen üHeligion ift felber burd)-

au§ aller ©a^ung unb aüeni burd^ 5lutorttät ©eltenben entgegengefc^t unb

gerabe bie ratio felber, bie aud^ jene bei il)rer „natürlid^cn 5)ieIigion"

meinten, nur in ber §infidl)t, loie fic juglcid^ audf) ^rin^ip beä :3nbioi=

bueüen ift.
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xüi^ <Bali)^ her „2lntt)ropoIogie". Unb grabe burd) ha§ 33eifptel

oom Slcferbau lüirb je^t ba§ aScrt)äItni§ Don 9fleIigion§pt)i[ofop^te

gu Sfieligion^roiffenfdjaft fet)r gut aufgefaßt. 2)er suoor aufge*

fa^te 33egriff baoon, ben ic^ a(§ 2lu§gang§punft unb ^ü^rer

notraenbig braud)e, nü^t mir natürlid) nod) gar nid)t§, um jagen

ju fönnen, maS e§ an 2(derbau in ber Sßett gegeben t)at, rocld)e

O^ormen baoon möglirf) finb, mie biefe §u einanber fid) Dert)alten

unb n)a§ im fonfreten ©inselfaüe al§ 3l(ferbau §u gelten t)at, ba§

I)ei^t, meiere feiner möglidjen formen bie gültige ift. ^tber nad)

biefer ©eite t)in menbet be äßette eben fein eigene§ ^eifpiel nur un»

fi^er an. Um fo rcic^tiger ift feine @rfenntni§, ha^ auc^ in ber ^og=

mengefd)id)te ein fic^ entmideInbeS @in^eitlid)e§ §u ©runbe liegt,

moburd) er ben bi§f)erigen Pragmatismus unb ha§ blo^ ^e=

f(^reibenb'(£^ronifi)afte ber bogmengefc^ic^ttid^en '2)arfteUung i)z>

feitigt. „3ebe @efd)id)te fteEt in ber 9Jlannigfaltigfeit eine @in=

t)eit bar, in ber ©ntmidlung ein fid) ©ntmidelnbeS, meldjeS im

2ßed)fcl 33eftanb ^at" (©. 197). Unb unübertrepd) ift feine

SJiayime oon ©. 212, „^er ®ogment)iftorifer mirb fid) überall

bie 3tufgabe einer religiöfen ^fi)d^oIogie ju fteßen ^aben, meiere

in hu innere Söert'ftätte ber religiöfen 3lnfid)ten einbringt unb

bie @ntftef)ung berfelben im ©emüte aufzeigt: eine ^orfd)ung,

roeldje, eben meil fie bie S^etigion als etroaS merbenbeS unb

fd)n)ebenbeS auffaffen foU, ben feinften ©inn für bie ^Jieligion,

bie innigfte 2Sertrauti)eit mit it)rcm rüa\)un SBefen DorauSfe^t,

unb barum freiließ nid)t jebermannS ^ad)e ift."

g) Sei feiner @in§elbarftellung ber "Dogmen, feiner 5lritif unb

mobifijierten .^erübernal)me folgen mir it)m nid)t. SBenn man ein»

mal hm <3d)lüffel in ber .^anb t)at, fann man ha§ fid) elgentlid)

alles felber mad)en. 53ei oielen guten unb magren 33emerfungen fet)lt

eben bod) bie fefte eigene SJiitte unb barum ein eigener Seitfaben

pr Set)rbilbung. @r folgt ben ©djritten beS ©c^ulft)ftem§ unb

jeigt, meld) guten Sinn baS \)abe, roenn man eS red)t oerftebe.

3)abei gibt fid) nichts auS einem @uffe. ^«ö'^ßicl) aber ergibt fic^

baS, maS man fpäter „SSerquidung oon 2JletapI)r)fif unb 9ieligion

nannte", be Söette „entbedt" aud) ben „guten ©inn", nämlic^

ben pI)ilofüvI)ifd) brauchbaren @el)alt mand^er Dogmen,
12*
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§. 33. ber 2;rtmtät ober ber 2luferfte^ung ^). ^nbem berartige

2)inge nun mitten in ber 3)arftellung ber 9ftetigion5tef)re felber

ftet)en bleiben, werben jene fatalen „©tifteme" oorbereitet, bie

bie rein religiöfe ^arftellung auf§ neue mit ben ©anben ber

©pefulation überfd^memmen, unb bie frf)Iie^Iirf) befferen 2luffd)Iu^

geben über bie 2Ieonenrei{)e alä über ha§ ^di ber ©eele. Mer^
bing§ ift e§ falfd), ba^ 9^eligion ot)ne 9)letapt)r)fif fei. 3lber ha§

ift ja üieüeidit ber größte ©eminn ber @infid)t, ba^ 2;t)eoIogie

eine ^^l)iIofopt)ie ooraueife^t, ha^ man nun roei^, it)ot)in

man bie (entere gu bringen t)at. XertuUian ma(i)te fid) ©orgen

barüber, roem in ber 2Iuferftet)ung ha^ ^aax in ber ^errüde

jufomme, bem 2^räger ber ^errücfe ober bem ^robujenten be§

.^aare§. 2)ie ^t)ilofopt)en feiner 2;age mürben über biefe naioe

SJ^etaptjrifif getackt I)aben. Ot)re 3}?etapt)r)fif mar beffer al§ feine,

aber feine 9ieIigion mar beffer al§ x\)vz. @§ mu^ bod) mögtid)

fein, jebe für fi(^ aufjufaffen unb an getrennten Orten barju^

fteüen^).

XIV.

3t WtiWs Sitteulfljrc.

1. S3erl)ältm8 ber pI)ilofopt)ifd^en jut tt)Cologif(f)en @tf)if nad) bi

SBette. — 2. SScrid^ttgung.

1819 erfd)ien be 2Bette§ „©f)riftlid)e (5ittenlet)re" (3 ^änbe,

in 33anb II bie ©efd)id)te ber d)riftlid)en @tt)if). @r roibmete

fie %xk§ mit ben Sßorten: „Empfange t)ier, mein g^reunb, bie

1) ©eelc ift nid)t oorftellbor o!^ne ein Drgan unb ba§ ift bonn tbin

ber „geiftUd)c Seib" bcg 3«gtf)og.

2) ^n an5te{)enber SGBeife, big l^eute le^rreid^, tief unb mit erroeiterter

gefct)i(^tlid)er (Srfabrung t)at %i 9Bette feine 3lnfcf)ouungen oon Sßefen,

®cfcE)i(^tc unb SBebeutung ber iKeligion in fpätcren 3of)ren roiebergegeben

in feinem „Ueber bie ^Religion, ibr 98efen, it)re ®rfrf)einung§form unb

i^ren ©influ^ auf ba§ Seben, 1827. 2tne§ ift t)ier reifer unb runber ge=

roorben unb bietet fic^ oI)nc bie ©diroerfäUigleitcn eineä 8e^rbucf)esi. 2)orf)

ift im ©runbfä^licben nid^tS oeränbert unb aucf) feine fpöte ®Iauben§=

tel)re: 5)0^ SBefen be§ d^riftlic^en ®Iauben§ oom Stanbpunfte be§ ®Iau=

ben", 1846, t)at nur im engeren bogmattfrf)en ©inne i^ntereffe für bie all=

mäl)lid) fortgefd)rittene StuSgeftaltung ber @inäellef)ren.
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3ueignung eine§ SBerfel, beffen n)tffenf(i)aftU(±)e ©igentümlic^fcit

bir anget)ört . . . ®u J)aft mir ben 2öcg ber praftifdtien ©pe=

!uIation unb ber fitt(td)en @efd)icf)t§beutteitung gezeigt unb mtd)

Sn)ifcf)en ben ©infeitigfetten unb 33erirrungen unfere§ 3ßttatter§

l[)inburrf) gum ^i^Ie e<i)ter SBiffenfc^aft gefüt)rt. ^nbeffen roirft

bu in biefer d)riftlid)en (Sittenlehre borf) nic^t blo^ beine pt)i(o'

fopf)ifrf)e Sittenlehre, in biblifd)e 3lu§brüdfe überje^t, rcieberfinben,

fonbern ein unabhängige^ tt)eoIogifcf)e§ Se^rgebäube. :3ene§ roirft

bu Qud^ nicf)t erwarten, ba niemanb beffer al§ bu roei^ unb ge=

Ief)rt t)at, ha^ gwifd^en ben ©efe^en unb :3bealen ber Sßiffen*

fd)aft unb ben gefd)ici^tlid)en 93ern)irtlicf)ungen berfetben ein

Unterfd)ieb beftef)t, beffen 93ernad)Iäfftgung bei einfeitiger ratio^

naliftifdier 5tnfid)t fid) fd)iüer räd)t. Unb fo la^ un§ fortfat)ren,

in Uebereinftimmung mit einanber, jebod) ein jeber auf bem

©tanbpunfte feine§ n)iffenfd)aftUc^en SBerufeg, bu mit ber Unab»

I)ängigfeit be§ vt)iIofopt)ifd)en SDenfen§, id) im ^ienfte ber ®e=

f(^id)te unb 5lird)e, bie Sef)re ber emigen 2Bat)rI)eit ju oerfün*

bigen." 3öa§ ift biefe§ „bie Sel)re ber emigen 2ßa^rt)eit im

^ienfte ber ©efc^idjte unb ^ird)e oerfünbigen" ? ^it anberen

äöorten, roa§: ift it)m ba§ 3Serf)äItniä oon pt)iIofopt)ifc^er unb

tt)eoIogifd)er @tt)i!, ober beffer au^gebrücft, ba§ 3Sert)ä(tni§ oon

ßtbif über{)aupt gu religiöfer unb fpejiell ju d)riftlid)'religiüfer

@tt)if? 2)amit n)iebert)o(t fid) noc^ einmal in befonberer 3öen-

bung bie ^-vage nad) bem 33erl)ältniffe oon ^t)iIofopt)ie unb

2f)eotogie.

1. ®a§ 3Sert)äItni§ oon ^Jteligion unb @tt)if roirb junäc^ft gang

nac^ ^rieg beftimmt. ^m fittlid)en @efüt)t faffen mir bie ^mecfc

unfere§ seitlichen ^afein§ unb ^anbelnä auf. ^m religiöfen

al)nen mir bie ercige (Süte unb ^"^ecEmä^igfeit ber ®inge. 2)ic

fittlid)en 3if ede finb felber nid)tg anbere§ al§ bie emige göttlid)e

33eftimmung be§ 9Jienf(^en felber, aufgefaßt in ber jeitlidjen @r»

fc^einung unb alä 3tufgabc für ben 2öiIIen. 3)ie§ üßer^ältniS

mirb fc^on oon ber ^^ilofopt)ie fctber fo aufgefaßt unb unter

it)m bie @tl)if bargefteUt. ^-JBaä rcirb bann ttw beftimmenbcn

Unterfct)ieb ätt)ifd)en ^t)iIofopt)ic unb ^t)cologic mad)en? Unb
gibt e§ überf)aupt einen? — ®e 3Bctte oerfuc^t baä in ber @in»
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lettung §u beflimmen, e§ gelingt if)m t)icr etroag !(arcr al§ früher.

@r fü^rt met)rere 3Jiomente an, bie richtiges entf)alten. ©ic finb

nid)t fet)r beflimmt in§ SScr^ältni§ gefegt. 2ßir jonbern fie fo.

©runbfä^lid) enti)a(ten htiht @ti)ifen ha^ ©leic^e bem ©toffe

nad), ba e§ nidt)! mcf)rerlei ®ute§ gibt. 3lber bie ^^i(ofopt)ic

üevfät)rt ft)ntf)eti[d^, inbem fie auf rationatem 2Öege ba§ fittlic^e

;3beal nad) feinen einzelnen 309^^ i" '^^^ 93ernunft auffuc^t unb

jufammenfe^t burrf) ben 23erftanb. ^ie Stjeologie aber oerfä^rt

ana(r)tifd), ha \i)x ba§ ^beal fertig in ber ^erfon ®i)rifti gegeben

ift. '3)iefe§ fa^t fie mit bem ®efü^(e auf unb entfaltet e§.

.^inter biefer offenbor ganj unmöglicf)en 33e^auptung ftet)t

bie „Urbi(blel)re", bie be äBette mit ©d)(eiermad^er teilt, ©ic

war nur bie Uebert)öl)ung unb SSerfeinerung ber rationaliftifcf)en

33orbiIb(et)re unb be§ .^umanität§gebanfen§. 5lm grünblid)ften

!^at un§ oon i^r rcot)! ^errmann burd) fein „bie fittlid)en 3Bei=

fungen O^fu" befreit. ®ie ?^-et)ler biefer 2luffaffung finb biefe.

©ans ungefd)ic^tlid) rcirb t)ier au§ ^efu ein ^ompenbium üon

9Jienfd)!^eit überhaupt gemad)t, ein Unioerfatmenfd), ber grabe er in

feiner ausgeprägten fraftooüft einfeitigen ^.Jlrt fid)er am menigften

geroefen ift. Unb fo mirb ber ert)ebenbe unb fräftigenbe @in=

brud feiner ^erföntid)feit in 3Bal)rt)eit grabe üernid)tet. ©obann:

bie ganje ;^bee eine§ UnioerfalibeaB in einer ^erfon, ba§ nur

analr)tifd) entfaltet §u werben braud)te, ift in fid) unmöglid) unb

grabeju monftröS. ©o ift aud^ biefer gange 23erfu(^ non oorn-

^erein unmöglid) unb füt)rt entraeber ju bcr Unn)at)rt)aftigfeit,

ha^ man §UDor fd)on in fein ^beat I)ineinbeutet, rüa§ man t)er=

nad) f)erau§5ief)en miU, ober er mirb in ber fonfreten 2lu§füt)rung

fogleid) ftiüfc^meigenb mieber aufgegeben unb bient nur al§ 33er-

btenbportal. Unb fo ift e§ grabe h^i be 3ßette felber. — ©tic^=

l)altiger ift ba§ jmeite SRoment. dlad) ^rieS' eigener ßet)re ift

ba§ eigentlidje ÜUiateriale in ber @tt)if, ba§ fid) bem ^^ormalen

be§ 93egriffe§ uom an fic^ ©uten unb ber ^]3f[id)t unterlegt, ganj

©ac^e be§ ®cfül)le§ unb bamit ber inbioibueüen ©eftaltung fät)ig

unb burd)au§ abbängig uon ber ©onber = „53 i l b u n g" eineS

beftimmten ^reifeS. 3luf ber ©runblage übereinftimmenber all»

gcmeinfter fittlic^er O^orberungen erl)eben fid) fo möglid)e ©onber»
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ibeate, bte nirfjt ot)m tüeitcre§ aßgemcin su marf)en finb, fonbern

abt)ängen üon bem ©rabe itnb ber 3lrt be§ Q3itbung§freife§, bem

ber einzelne gel)ört. — 2)iefe 2ef)re ift ja nur ba§)etbe, wa§ bie

einfad)fte ©efd)id)t§fenntni§ mit unmittelbarer 2)eutli(f)feit an bie

.^anb gibt, hierauf rceift nun aud^ bc 3ßette !^in, nur p sag=

t)aft unb unäutängli(^. 2lllerbing§ gibt e§ einen fpcjififc^ d)rift'

U^en ,,Q3iIbung§frei§" unb in if)m ein eigenes (£tt)o§ üon ^öc^ft

befonberer ©eftaltung. Unb biefe§ rein auf§ufaffen unb barju»

[teilen, ju entmicEeln unb fortpbilben, ift eine ©ac^e, bie jeben-

faü§ bie ti)eoIogifd)e @tt)if »on ber p^ilofopt)ifd)en (Stt)if befon=

ber§ ^at, TOcnn biefe nic^t eben felber „tt)eotogifiert". @§ oerftet)t

fid), ba^ fie mit ©inn nur gema(i)t rcerben fann non einem, ber

ba§ rf)riftli(^e @tt)o§ al§ fein eigene§ anert'ennt. 2)ie Sß\ü6)i jur

.^ritif unb SBeiterbilbung liegt barin mit eingefd)(offen. Sßie

be SSette t)ernad) in ber Slusfütirung oon biefen ©ebanfen @e--

brauc^ mad)t, ift nod) fet)r bürftig. — ®a§ britte SRoment ift

bann, mit 9ied)t, biefe§. ©in eigener ^nt)alt, für ben bie \>\)Ho=

fopi)ifd)e @tt)if t)öd)ften6 bie leeren geometrifd^en Oerter aufrceifen

!ann, mäc^ft ber religiöfen @tt)it' baburd) ju, ba^ 9f{eligion felber,

i^re 2lu§übung in ©emeinfd)aft, HultuS unb @r5iet)ung ju einer

roefentlid)en SebenSaufgabe mirb. Unb t)ierüber ^at fie Ülormen

aufjuftellen. ©nblid) ift i^r eigen bie praftifc^e ^Ibsmerfung auf

9lu§bilbung ber fünftigen Präger be§ firc^lidjen 2lmteS. ©ie

gellt über in fittlic^e 5lunftlet)re, in ^ibaftif unb ^|?äbagogif.

3)er bebeutfamfte Unterfd)ieb, ben er bann Ijernad) in ber

3tu§füt)rung rcirflid) mad)t, ift ber, tia^ er in bie @tt)if ein

großes 5lapitel über bie „©rlöfung" unb it)re 58ebeutung für "ba^

?^rei--2öerben ber fittlid)cn 5^raft aufnimmt, unb hierin fiet)t man

TOO^l allgemein ben fpejififd)ften Uuterfc^ieb ber tl)eülogifd}en

gegen alle pt)ilofopt)ifd)e ett)it\ ^^ber biefe Unterfi^eibuug ift

bod) etn)a§ irrefülirenb. S)enn „®rlöfung" al§ magifc^e

©ütinung unb ©ingie^ung uon Gräften fann nid)t einen Unter»

fc^ieb jiüifc^en uerfdjiebenen @tt)ifen mad)en, fonbern l)ebt über»

l)aupt alle ©ttiif auf. 2ßirb ©rlöfung aber, luie fie im 6;t)riften=

tum follte, öerftanben al§ ein im 33ereict)e be§ ^^Pcrfönlic^en, bcä

@emüte§ unb be§ Sillen§ oor fid) gcljcnbeS ©rlebni^, alfo al3
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ein @rtebnt§, ba§ fetber etf)tfcf)cr, ni(i)t mogifc^er 2Irt ift, bann

ift jene ©ntgegenfe^ung burd)au§ nid)t abfolut. 33telmef)r n)irb

bann au(^ in jeber „pi)iIofopt)ifd)en @tt)if", rcenn nur übert)aupt

in it)r auf bie 2;at[ad^c ber SfJeligion unb if)rer pfi)d)oIogifd)en

(Sinroirfungen auf ©emüt, SGBiüe, ©ntfc^lu^, unb bamit auf it)re

in ^eit)eit fe^enbe 2öirfung 9^üctfic^t genommen roirb, ein 2tna=

logon 5ur @rlöfung§let)re norfommen. ^afür ift grabe ba§

3Sert)ältni§ non be äBette ju %xk§ fe^r lef)rreid). 2)enn roenn

man be 2ßette§ bie§be5Üglirf)e Sebre unb bie Sßirfung ®t)rifti

prüft, fo finbet man ba§u bie fet)r reine unb fd)öne Stnalogie bei

?^rie§ in feiner @t^if, ©. 367 unb 368, unb eigentlid) mären

f)ier bie 5lnfä^e ju einer niel tiefer unb meiter tragenben 5(u§=

füt)rung gercefen, al§ rcie fte be 9Bette in feinen ^i^erfud)en, bie

f(f)ulgemä§e ß^riftologie ju abaptieren, gibt.

2. ®a§ rcat)re 2Sert)äItni§, mie e§ and) be äBette oorfc^rcebt,

ot)ne ba^ er e§ rein aufjufaffen »ermag, mirb firf) fo geftalten.

2ßir faffen 2;t)eo(ogie fo, mie fie feit be 2Bette unb (Sd)teiermac^er

gefaxt rcerben mu§, al§ 9'leIigion§Iet)re mit ber praftifc^en 2Ib*

jroerfung auf 9f{e(igion§pf(ege. 3Bir fe^en religiöfe @t^if in

Unterfc^ieb §u profaner ©tbif unb üerftet)en unter jener eine

fold)e, in roelrfier einerfeit§ Steligion felber aU £eben§mert unb

fittlid)e 3lu[gabe mit oorfommt, anbererfeit§ Seben unb Sebens-

aufgäbe übert)aupt unter religiöfen ©efic^tgpunften gemertet roerben,

ma§ nad) ®rab unb 2lrt oerfd^ieben fein fann. (®ie 3^rage, ob

nic()t alle @tt)if übert)aupt, menn fie mirftic^ @ti)if ift unb auf

ber ©runblage be§ 58egriffe§ uom ®uten unb ber Sß]iid)t berut)t,

ein SD^inbeftma^ oon Dietigiöfem in fid^ fd^Iie^t, laffen mir t)ier

unerörtert). 2)ann ift junärfift Har, bo§ c§ feinen Unterfd)ieb

gibt unb geben fann I)infid)tlid) ber allgemeinen ©runblagc oon

@tl)if übert)aupt, l)infid)tlid) ber „SJloral" im engeren Sinne, ha§

ift !^infid)tli(^ ber reinen ©ntmidttung ber £ef)re oom (Suten unb

ber ^^flid)t überf)aupt. @§ f)at nid)t einmal einen ©inn, etma

„tf)eologifd)e 3Ji o r a l" in ©egenfa^ ju fe^en ju einer „p^ilo-

fopt)ifd)en". Sine „(^riftlid)e 3Ji o r a I" ift fo unmögtid) mie eine

c^riftUd^e ©eometrie. Unterfd)iebe fann eg erft geben binfid)tlid)

ber 9Jl a t e r i e ber fittlidjen Urteile, bie bie fittlidje Urteil^fraft
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t)erfd)ieben fällt. Slbct and) t)ier ift ein roeiter ©runbftorf gemein*

fant unb mu§ siemtid) g(eid) in aller @tt)if oorl'ommen, bie eine

fein rcill. ®a§ ift nämtid) ba§ ,,@efe^", oon bem ber 2lpoftel

fagt, ha^ e§ auf gteicf)e Söeife gefcl)rieben fei in ber ^uben unb

ber @ried)en ^ergen, unb an bem burd) funftootle tt)eotogifd)e

©onberableitungen, ©t)ftematifierungen unb ^ineffen nid)t§ 5U

raffinieren ift. lieber biefer ©tufe ert)ebt fid) aber bann ba§

(Gebiet ber möglichen inbioibuellen ©onbergeftaltungen, Seben§=

roertungen unb ^beale für ©injel» unb @emeinfct)aft§leben, ha^

bann allerbing§ auc^ tief in jene Unterfcbid^t t)ineinroirfen fann.

Unb t)ier ift ber eine geometrifc^e Ort für bie 2Jiöglicl)!eit unb

S^^otmenbigfeit eine§ eigenen d)riftlid)en @tt)o§, ba§ für firf) auf»

gefaxt, bargeftellt unb fortgebilbet raerben !ann. ®cr jrceite aber

ift biefer. 3Befentlid) oeränbert mirb Seben^roertung unb ^beal=

bilbung, fobatb unb in bem ©rabe, al§ in einem a)ienfd)en,

SSolfe ober S3ilbung§freife religiöfe Ueberjeugungen tebenbig

merben. (Srfteng rcirb baburc^ ba§ cerönbert, rva§ man bie ©tim»

mung ober ben ®eift be§ @tt)0§ nennen fann, aud) raenn äunäd)ft

fid) üielleid)t no(^ feine eigenen neuen ^ n ^ a 1 1 e mit ergeben.

Qvoti 9Jlenfd)en fönnen r)ielleid)t ben gleichen etl)ifd)en ©obey

anerfennen, unb raerben boc^ in il)rer 2trt unb ©inneSridjtung

auf ha^ üllertieffte t)erfd)ieben fein, raenn ber eine, nad) ^ant,

bie (Erfüllung feiner fittlid)en ^^flid)ten sugleid) auffaßt al§ feinen

®ienft gegen ®ott, ber anbere aber nic^t: allgemeiner religiös

au§gebrüdt, rcenn ber eine S3eruf unb fittlid^e ^ftid)t ausübt in

bem @efüt)le, bamit etraa§ ju tun, ha§ einen raenn aud) nod) fo

uerborgenen e ro i g e n ©inn unb 'l^e§ug f)at, ber anbere aber

nid)t. Slber c§ ergeben fid) jugleid) auc^ fe^r bebeutfame mxh

unterfd)eibenbe SSeränberungen ber fittlicben SDIaterie felber. 3u'

nädift rücft eben bie 3lu§übung unb ^^flege ber religiöfen ©efinnung

be§ @emüt§teben§, bie religiöfe 5l§fetif, aller „©otteäbienft" im

©inne beg felbftönbig gepflegten unb ausgeübten religiöfen @c*

fül)te§ al§ ein geraaltigeS ©igengebict berein. Unb e§ tjängt ganj

t)om inbiüibuellen ©onberd)arafter ber einjelnen iHeligiou ab,

raie febr biefe§ ber ?Jall fein rairb unb roie fet)r t)ierburd) ba§

ganje @tt)o§ beftimmt raerben rairb. @§ fann baburd) raunberbar
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oerfetnert unb oerinnerü^t fann aud) robufter unb tatfräftiger,

fann roeiblidjeren ober männ(id)eren (£t)arafter annel)men. @§
fatin aber and) eingefct)ränft, bi§ auf minima üerengt unb oer*

einfeitigt rcerben. ^\i ^Ziruana ber roatire ©inn ber SBelt, fo ift

bie c^rifttic^e, be)onber§ bie prote[tantifcf)e @tt)if, auf Xat unb

Seiftung unb S)ienft au§gef)enb, finnlog. @in (St^o^ loirb fid)

aud) ba entfalten, ein Dieüeid)t fetir beftimmter ^rei§ oon '>)3f(ic^ten,

S^lormen ber ©eftaltung biefe§ Seben§, aber roie unenblid) oer*

fc^ieben t)on jebem anbern. — ©o ergeben fid) re(igiö§4onbers

geftattete @tt)en, unb ifire Stuffaffung roirb jebeSmal eine eigene

tt)eologifd)e ©ttiit ergeben. 2lud) eine d)riftlid)=tI)eologifc^e @t^if

rcirb fic^ immer auf biefe Söeife ergeben, ©ie roirb fic^ nid)t

baburd) oon „@tt)if übertiaupt" unterfd)eiben, ta^ fie „anah)tifc^"

Derfät)rt, roo biefe „ft)ntt)etifd)". ©ie roirb fid) non einer „@t^if

übert)aupt" t)ietteid)t übert)aupt gar nidjt abfegen laffen, ha e§

nur eine „9Jloral überhaupt" geben fann, aber alle @tt)if fd)on

inbioibueU ift. 33on retigiöfer (&t\)it übertiaupt roirb fie fid) unter*

fd)eiben burd) ben befonberen ©eift ber d)riftlic^en 9ieligion, ber

fic^ roie aller @eift nic^t in 9?egeln unb ©c^Iagroörtern fonbern

nur breit, in ©timmung§= unb 2eben§bilbern, in umfaffenber

gefd)ic^tlid)er Slnfc^auung burc^ 9^ac^er(eben auffaffen lä^t. ©ie

roirb ben Slnfprud^ auf Slttgemeingiltigfeit erl)eben unb bod) feine

anbere 33egrünbung für biefe t)aben a(§ ben „@eift, ber roef)t,

roo er roiü", ha§ l)ei^t ha§> ©inftimmen ol)ne ^eroeiS, burc^ bie

innere Ueberfül)rung ber freien UrteilSfraft. — ^n einem iBilbe

lä^t fid) ba§ 33erf)ältni§ fo barftellen. Wlan benfe fid) über einer

gemeinfamen ^afi§ ^^ijramiben errid)tet, bie gegeneinanber eyjen*

trifd), oerfd)ieben ^od) unb jebc nac^ einem anbern ^;prin5ipe

innerli(^ ftruirt finb. ^ie aflen gemeinfame ^afi§ roäre bie for»

male 3}loral, bie ein§elnen ^i)ramiben roären bie barübermöglid)en

@tt)ifen. 2lu^er ber ^afig rcürben fie je nad) bem ®rabe i^rer

©fäentrif, ba roo fie fic^ gegenfeitig burd)bringen, bebeutenbe

9flaumteile gemeinfam l)aben, bie gro^ ober flein fein fönnten.

2lud) fönnte e§ gefd)et)en, ha^ eine ganj oon einer anbern mit

inbegriffen roürbe. 2lnbere roieber fönnten fid) mit it)ren ^aupt*

maffen roeit au§einanber neigen, unb Stöume erfüllen, bie bie
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anbern nid^t erfüllen. Unb bie 3Serfc^iebent)eit be§ ^onftruftion§*

pringipeg roürbe fte ourf) im gcmeinfamen 2;eile nod) unterfdieiben.

— iflan fönnte nad) biefem ©c^ema rcoi)! Ieid)t eine ganje 2ln=

5af)l bei' rairflid^ aufgetretenen Steifen ineinanber fe^en. —
{^m srceiten 58anbe üerfud)t be Söette in fet)r bemer!en§n)erter

SBeife, bie c^riftlic^e @tt)i! im weiteren 3ufamment)ange it)re§

gefd)ic^tlic^en 23ertaufe§ aufjufäffen. aJian fann aber nic^t fagen,

ba^ ^a§ für ben ^n^aii feiner eigenen @tt)if bann fet)r ergiebig

mürbe. 2öa§ er ^ier bietet, ift nid)t nur I)infic^tlid) be§ 2Iufbaue§

fonbern aucf) t)infi(^ttic^ be§ ©toffe§ mefenttic^ grie§fct)e§ ®ut.

2)a§ ®Ieid)e gitt t)on ben uierbänbigen „3Sortefungen über bie

(Sittenlet)re" 58afet, 1823 ff. 2lber befonber§ in ben le^tcren ift t>a^

if)m üon i^rie§ ©egebene fo felbftänbig, reif unb fd)ön aufgefaßt

unb oorgetragen, ha^ fie i^ren ©igenmert Dollfommen be^upten.

Unb befonber§ bie (enteren nerbienten immer nod) at§ ein an»

5iet)enbe§ unb Iet)rreid)e§ ett)ifd)e§ i^efebuc^ be!annt ju fein.)

xy.

®l)oludi.

1. ®rtt)ecfung. — 2. ^ric§fcl)c§ ®ut bei a:f)oIurf.

1. ^Jlod} im ^at)re 1822, bid)t nad) bc 9Bette§ X^eobor erfd)icn

2;t)oIucf§ ©uibo unb ^uliu§ (bie Set)re üon ber @ünbe unb oom

33erföt)ner). 2i)oluc! I)at eä in 3lbrebe gefteüt, ba§ feine ©d)rift

eine ®egenfd)rift jum 2:t)eobor fein foUte. 3lber inbem er fic

nad)träglid) feiber „bie rnatjre 2!ßeit)e be§ 3n'eifler§" nannte,

tie^ er bod) fet)r beutlid) erfennen, ba§ it)m ber 3:^eobür noc^

feine gemefen mar. 91id)t§ ift Ief)rreid)er, al§ 6d)leiermad)er§

a^ieben in it)rer erftcn i^orm, be 3öette§ 3:l)eobor unb Q:t)ülucf§

33üd)tein nad)einanber 5u lefen. 9Jlan fiet)t t)ier ftufenmei§ bie

W)U\)x jener ^eit üon ber @emüt§fälte be§ iHationaliömu^ unb

ha^ @rmad)en einer neuen :3nnerlid)feit crft in ben ^^ormcn einer

romantifd)*religiüfen ©d)märmerei, bann in immer ftärferer ^in»

fet)r äu ben eigentümlid)en ^nt)alten d)rifttid)en ^^-rommfcin^, bann

in ftürmijc^er ^infc^r ju ben faft iierfd)c»llencn ©ünbe= ©nabe»

@rlebniffen fid) nodsieljcn, bie für bie 3eit im aügcmeincn
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d^arofteriftifd) ift. @§ roar ein cint)eitlid)er S3organg in ber ^fr)<^e

ber 3cit ""^ felber nur ein 2;eil eine§ nod) üiel umfaffenberen

3ufamment)ange§, in ben aud) jene§ SBiebererftarfen öe§ fatt)ü-

Iifd)en @mpfinben§, bie D^egeneration be§ ^apfttum§ unb be§

^efuitenorben§, ©eburt be§ Uttramontani§mu§, ^nfallibilität unb

9Jiarienbogma eingefd)loffen finb. 2öat)rlirf) SSorgänge, bie in

it)rer @int)eit auf^ufaffen unb auf ©efe^e ber 3lIIgemeinpfi)d)e ju

besiegen, eine 2lufgabe wäre für eine ^fr)(^oIogie ber ^iftorie

großen ©tile§.— S^ein religiös angefet)en fte^t ©uibo über ^{)eobor,

n)a§ bie ^raft be§ religiöfen ©rieben^ unb beffen @int)eitlid)feit

unb @efd)Ioffent)eit anget)t. ^ier ift rcirflid) eine ÜJiitte unb biefc

SRänner fönnen fet)r genau fagen, rva§ it)nen it)re S^teligion ift:

SfJettung, ^eil, feligfter 53efi^, %xz\\)dt, juoerläffigfte ©runblage

für Seben§füt)rung, 5^raft sur ©c(bft= unb SOBeltüberroinbung.

Unb l)ier wirb S^ieligion um it)rer felbft rciÜen befeffen, nid^t al§

^egleitbefi^, aud^ nicfjt al§ ^Ibfd^Iu^ unb 93olIenbung ber .^umani*

tat. ®a^ oon t)ier au§ fid) ein eigener unb neuer ®eift in bie

St)eologie ergo^, f)atte innere unb notrcenbige ©rünbc. Unb wer

ba§ nid)t an ber „©rraedung" ju bemerfen unb eingufdjä^en

roü^te, bürfte nid)t über 9ieligion reben : er fennte fie gar nid)t.

— Ob c§ aud) innerlidie ©rünbe t)atte, ba^ bie ©etbftnerftän»

bigung über ha^ neue religiöfe ©rieben fo bürftig fein niu^te?

ober t)ietmet)r garnid)t ftattfanb? ha'^ e§ fic^ einfüllt in einen

romantifd)=geniaIifc^ aufgefaßten 33ibliäi§mu!§, bem mit aUem

SSerjic^t auf tf)eoIogifd)e unb miffenfd}aftlid)e ©eftaltung eigentfii^

bei weitem am beften gebient geiüefen möre

!

@§ märe unred)t, SJiännern rcie 3:t)oIud Oiepriftination unb

3Serjid)t auf bie fortgefd)rittenere 33ilbung§ftufe oorjumerfen. @r
get)t nid^t roieber unb freiroiüig jurücE in bie engen .^orijonte

unb klammern ber ©c^uüe^re. @rabe er ift ja oielIeid)t ber voü--

enbetfte 2)arfteller ber „93ermitttung§tf)eotogie". (Seine @eifte§art

ift bie ber Saoater, ber Hamann, furj be§ geniatifd)-gebilbeten

^^ieti§mu§, ber meinte, bie ®eifte§fultur ber 2)id)ter unb Genfer

il)rer ^^it n^tt bem ^ultuS bei SammeS oerbinben äu fönnen.

Stber roie erfd)rerfenb ift t)ier jene allgemeine ©etjiru' unb ®en!=

ern)eid)ung merflid), bie je^t mit ber neuen @efüt)ligfeit über bie
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3eit unb bie 2f)eoIogte I)ercmbnd^t. 2ßie fi^neü rcirb ber @rb=

fd)a^ ber 2(uf!tärunggäeit an ftrenger ®enf§u(i)t, 9JJetf)obe unb

feften Gegriffen Derfd)n)enbet. 9ln bie ©teile forgfättiger Prüfung

tritt pat^etifc^e @rbautid)feit. 9Jlan oergleid)e ben 2;t)eobor unb

ben ©uibo. 2)ort 5äf|e§, tapfere§, nic^t emtübenbeS ^ortfd)reiten

in gen)i[fenl)after 2)urc^arbeitung ber großen '»Probleme, bie bie

3eit [teilte, mit ficl)erer (Scf)ulung in pt)ilofopl)ifd)er unb miffen«

fc^aftlic^er SRetf)obe, t)ier üon aUebem garnid)t§ ober ein läd)er-

tid)e§ ®ilettieren unb an ©teile üon rcir!lid)er tieferer S3ilbung

ein florieren mit pt)ilologifc^er ®elel)rtl)eit in arabifc^en unb

grie(^ijd)en Zitaten. @in üble§ 3Sorbitb für Stieologie, unb leiber

t)on ber SBirfung, ba§ fortan oft genug prebigenbe @rbaulid)teit

unb bequeme 33erufung auf bie „Sßiebergeburt" an ben ^la^

trat, ben gen)iffenl)afte 2lrbeit an Problemen unb gebitbete 3)ie'

t^obe t)ätte einnetjmen muffen. ®rote§f ift ha§ grüne 9täfonieren

be§ nod) ni(^t 24 jäl)rigen über @eift unb ^t)ilofopl)ie feiner

3:;age, am grote§feften bie roolilrcotlenbe 2lrt, mie er über bie

moralpt)itofopl)ifc^e Slrbeit ^ant§ fprirf)t, ber it)m §u einem beinat)e

anperfennenben 93orläufer feiner eigenen ert)abenen neuen ©r»

fenntniffe mirb. 3Ba§ mu^te au§ ber 2öiffenf^aftlid)feit einer

2;t)eologie werben, bie t)ier it)re STlufter fanb. ^a bie ^ät)igfeit

gur felbftänbigen 3lrbeit an Problemen abnimmt, fo fann nur

bie .^iftorie überbleiben, mofür ja eben Xl}ol\id aud) ein 33eifpiel

ift, unb inbertat ift bann oft genug t)iftorifd)e @elel)rtt)eit ber

@rfa^ für t{)eologifd)e 2Öiffenfct)aftlid)feit gemorben.

3:t)olucE felber mar in biefer <f)infict)t nod) beffer geftellt unb

gefd)ü^ter alg mand)e feiner ^JJad)folger, al§ er bod) felbft ein

gut ©tüd be§ 53ilbung§erbe§ ber oorangegangenen ^^eriobe nod)

befa^ unb für fid) immer feftl)iett. @r ift bod) felber immer nod)

©d^üler be§ ®eifte§ ber 3lufElärung, unb rva§ an 2;I)eologie Ijinter

ben überfc^n)englid)=rt)apfobifd)en 2lu§füt)rungen be§ ©uibo nod)

fte^t, 't>a§ ift bod) tro^ aller {)od)gegriffenen 5lu§brüc!e feine§meg§

bie alte 6;t)riftu§bogmatif fonbern im ©runbe baä gleite, maS

fid) bei ©d)leiermad)er unb be äBette aud) geftaltet l)atte. 9lm

flarften seigt fid) biefe§ aber bei feiner Stellung ju „Offenbarung"

unb „©upranaturali§mu§" übert)aupt. ^ier ocrtritt er 3lnfd)au=
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ungen, bie if)n beutlid) unb fid)er unterfd)eiben üon bem ffrupel«

lofen ^urücfgleiten mand)er Späteren auf ben natoen ©tanbpunft.

Ob er fie folgeridjtig §ur ©eltung gebracht I)at ifl eine ^rage

für fid). ®ie pf)itofopI)i)'(^en ©ebanfen aber bie i{)n babei leiten,

ftammen, was bi§t)er nic^t bead)tet roorben jn fein fdjeint, fid)

aber fel)r greifbar geigen lä^t, üon ?^rie§, unb fo !el)ren wir mit

it)rem 9f?ad)n)ei§ §u unferm 2lu§gange prüd.

2. 3" feinem genannten ©c^riftd)en fdirieb 3:bo{ud fpäter er=

gängenbe Beilagen, ^ie fünfte babbelt über ha§ 33erbältni§ ber

SSernunft §ur Offenbarung. @r ermähnt i)ierin bie ^^riefianer

gelegentlich- Ob er bie ©c^riften ^rie§' felber gefannt bat ift

fraglicb unb nad) feiner gangen @eifte§art nid)t eben raabrfcbein»

lic^. ©eine 9lu§fübrungen finb aber offenfic^tlid) oon grie§ ab«

bängig unb erinnern fo ftar! an ben 2:i^eobor, ba§ man rcobi

annet)men fann, ba^ fie aud) ba^er ftammen unb alfo bamit

le^lid^ oon %xk§. — Sa§ SGBefen be§ ©eifteg ift, fo fagt er liier,

felber ©rfennen unb !ann barum nie gang bem Irrtum verfallen.

3Sernunft ift gu unterfc^eiben com SSerftanbe, unb nur in biefem

ift ber Irrtum, ^er ©egenfa^ oon 9tationatiften unb ©upra^

naturaliften mirb gang fo beftimmt unb aufgelöft, mie mir ba§

im 2:beobor gefeben t)aben. ®er innere ©egenfa^ (Ijinficbtlid)

be§ duale ibrer ^letigiofität) beftel)t, aber er liegt nic^t ober

mcnigfteng nid)t gunädjft (150) auf bem ©ebiete, morauf fid)

bie 9^amen ber ftreitenben ^:)3arteien begieben. 2ßa§ für un§

2ßat)r^eit fein foK, bafür mu^ e§ ein un§ innerlid) gur 9lnerf.en=

nung nötigenbe§ ^ringip in un§ felber geben. 2)a§ nun nennt

ber afJationalift 35ernunft. 3nit 9?ed)t. ®er ©eift al§ ®eift ^at

gum ©runbe aller feiner (Srfcbeinungen ein unmittelbare!, oon

^nnen t)erau§ gegebenes ©ein, ^ci^ Seben in ®ott, roeld)e§ ben

®eift gum ©eifte macbt. ^ier ift ber ^erb be§ geiftigen SebenS,

oon f)ier fommt ber 3lnfto^ für alle§ 2)en!en unb allen ©ntfdjlu^.

2)iefe§ Unmittelbare im ©eifte ^at fd^on 'jpiato aufgegeigt unb

er fcbon bat biefe unmittelbare @infid)t, biefen 3Sernunftinftinft

ber im 33egriff refleftierten @rfenntni§ entgegengefe^t (iv^ou-

aicca\i6q, fiavta). SQBa§ u)at)rbaft gro§ unb göttlicb i" »"§ ift ^cl^

oerbanfen mir nid)t ber texvrj (= SSerftanb) fonbern ber oon
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^nnen t)erau§ in 33eit)egung gefegten ©aite her (Seele, jener

innerlid)en Erregung, raetcfje bie SJiutter ift atter SOBiffenfc^aft

unb S^unft unb I)eilbnngenben ©rfinbung. 2l(§ innerlid) gegeben

tritt e§ in bic ©eele ein, unb ba ber SJJenfd) fid) eben bemüht

ift, e§ nid)t gefc^offen gu ^aben, auf roen anberS foll e§ ^urürf*

gefüt)rt rcerben al§ auf ben innerlid) erregenben unb antreiben^

ben ©Ott, alfo auf (Eingebung. — ®er 0^et)ter ber D'tationaliften

rcie ber ©upranaturaliften war gan,^ gleid^mä^ig ber, ba^ fie

biefe§ Seben @otte§ in ber ©eele nic^t aner!annten. 2)a§ reli=

giöfe (Srfennen, losgetrennt oon ber unmittelbaren Eingebung

burd) ben innern ©inn, üon bem ^JSernet)men ©otteS im ©eifte,

marb ein öbe§ lüiüfürlidieS Diäfonnieren über bie göttlid)en 2)inge.

Unb je met)r hk neueren Xt)eoIogen befangen roaren in jener

einfeitigen 9'tid)tung auf ha§ mittelbare ©rfennen, befto met)r

aud^ besiegen fic^ it)re ©rflärungen oon SSernunft, oon retigiöfem

©rfennen, oon @rleud)tung, oom @üttlid)en im 9Jienfd)en nur

auf ba§ ÜJlittelbare be§ !ritifd)en 3fiäfonnement§, be§ 3Serftanbe§.

^a§ ©efüt)l roirb über 33orb geworfen. — 2öeit ber 9Jlenfd)
[

au§ ©Ott geboren ift, fo l)at er ein ^^ugnig oon ©ott, unb ber

©runb ber 2Bat)rt)eit für ben 3Jienfd)en ift ba§ Seben ©otte§

in il)m^). Unb eben tjiermit finb loir über ba§ bto^ fubjeftioe

SJieinen unb träumen oom ©öttlid)en t)inau§getangt. ^ißir t)ören

nic^t blo^ un§ barüber lehren fonbern ©ott-). ©o oerftetjt fid)

ba§ 2Serftet)en unb innerlid)e 2lnerfennen gefd)id)tlid)er Offen»

barung. ^aSfelbe, rcaS ba§ (£{)riftentum am 3Jlenfd)en erreid)en

mill, baSfelbe fünbigt einem jeglidjen t)a§ ©ottlidje in it)m aU
fein 3icl u"^ fßi"ß 33eftimmung an. 3ßer 'ipiato oerftel)en will,

mu^ ^lato§ ©eift befi^en. 2)er oerftäubige Sefer mu^ ber er^

loeiterte 9(utor fein. SBer ®t)riftum oerftet)en roill, mufi ben

©inn (St)rifti f)aben. ©ben biefe§ 93erftet)en ift aber aud) ba§

1) §iet offenbart fic^ febr f(^li(^t unb idoI)I fel)r unflcroollt, ma§ jene

ganje Stbcoloflie unter „®ottmenfd)bcit" etgcntü^ meinte, unb luie fie fo

einen febr einfacben 3uflO"8 ^(^^t^ ä»iii otten l!ogma. Ob c§ ein iüirf=

lidf)er ®eiuinn loar, bo^ fie baoon fo auggiebig ©ebraucb nmi^tc?

2) .^^ier äeigt fid) loieber eben fo fcblicf)t ber Scblüffel jur neuen

„DffenbarungSIcbre". @r fd)He&t aud} roirflicb, unb ®otte3 iSioxt tritt

gut unb flar gegen aJienfd)ennjort.
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53ert)eifen (= Ueberjeugen). 3ßa§ mx al§ un§ oermanbt aner«

fennen, rcaS fid) unferm Innern anlegt al§ fein ©igentum, ha^

eben t)at innere 9fZötigung für un§, ba§ ift ba§ 3ßaJ)re.

5lu(f) ber ©rlöfer fprid)t oon einem innern Sid)te, »on einem

3lugc, im 9Jlenfd)en. „Sären biefe ©teilen in it)rer oollen i8e^

beutnng aufgefaßt unb al§bann jur ©runbloge ber 3:l)eologic

gemad)t roorben, fo Ratten bie (Srgebniffe muffen bebeutenb fein" ').

(3n ber 2:at, fie mürben bie ganje gro^e ^Jtot um natürlicf) unb

übernatürlich uer^ütet l)aben unb bie Slrbeit Dielmet)r ^ingelenft

t)aben auf bie .^erauSarbeitung unb ©arftellung be§ eigeutüm-

licl)en @rleben§ unb @el)alte§ oon Sfteligion unb 6:t)riftentum.)

xyi.

1. Slufgabe ber St^eologte ift d)riftltci)e Dieligtongioiffenfc^aft. — 2. Sßf)u

lofop^ic unb 2f)coIogie. — 3. S)tc „breite" SRet^obe ber 2;t)eoIogic. —
4. 9teIigion§ge[d)i(f)tc unb S^eologie. — 5. 3)ic ®Ioubenälel)re unb (Stf)it

im (Sangen ber 2;t)eoIogie.

fyaffen mir nod) einmal ^ufammen, ma§ ftc^ un§ in 9lu§=

einanberfe^ung mit ben Slnfängen ber mobernen 2:t)eologie lernen

lie^ über ©eift unb Slufgabe unb 58e3iet)ung berfelben ju Sßiffen»

fc^aft übert)aupt, §u ^t)ilofopt)ie befonber§.

1. 2)ie alte ^^eologie mar eine angeblirf) aug 93ernunft unb

Offenbarung gefcljöpfte 3Jietap{)i)fif über @ott, 9J?enfc^ unb 2Belt

unb il)re 33e§ie^ungen. 3)ie Dieligion felber mürbe am liebften

eine @r5äl)lung ber 2;aten ®otte§ rcünfd}en. '3)ie moberne Xt)eo-

logie fud)t al§ erreid)bare 5lufgabe geringere? aU biefe§ unb

anbere§ al§ jene§- ©ie ift 9ieligionömiffenfd)aft, unb bie d)rift»

lid)e 2;l)eotogie d)riftlid)e S^Jeligiongmiffenfdjaft.

1) S)ic SBeriüanbtfd^aft aü bicfer 9lu§fül)rungen mit S)e 9Öette§ ©ebanlen

im 3;t)eobor unb bomit le^tlirf) mit x^xk§ bürften fianbgreiflic^ fein. @5
ift eine etfreulid^e S3eftätigung biefer ©rlenntniS, bo^ ^errmann mir

fd^reibt, ba& „2t)olud it)n feinerjcit felber ausbtürflid^ auf ^rici l^inge«

roiefen ^abe".
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2. 9ietigton§roiffenfd)aft ift nirf)t ^teligtonenbefc^reibung,

forccnig rcie 9^ed)t§rt)ifferifd)aft 33e[c^reibung üon einem be[tet)cn»

ben 9^ed)te ober oon ^ied^ten überf)aupt ift. ^Jtec^t§n)iffenjd)aft

gebt barauf au§, bie ©eltung be§ 9'ied)te§ unb gettenbe§ 9ted)t

SU finben. 9ftec^t§gefci^i(f)te ift i^r babei nur TliiUl jum ^rcede.

9?eIigion§n)iffenfd)aft fu(f)t bie ©eltung ber 9f?etigion unb gel=

tenbe 9^eligiün. ®a it)r babei ber Stücf^ug auf fupranaturale

Kriterien oerfagt ift, (au§ gefc^id)tti(^ = fritifd)en ©rünben unb

an§ ©rünben ber 9?eligion felber), fo mu^ fie oerfal)ren, wie

SJJoral^ 9ierf)t§=, unb olle @eifte§n)iffenfcl)aft übert)aupt. ©ie

alle muffen fid) auf eine Prüfung be§ t)ernünftig=geiftigen 2Befen§

be§ 3Jlenfc^engeifte§, auf ^riti! ber 93ernunft unb 2(ntt)ropoIogic

raenben, muffen feftftelten, ma§ ©eift unb @eifte§art ift, ioa§ it)m

an 33etätigung, ©rieben, 3leu^erung nac^ Derfd)iebenen Seiten mög=

lic^ ift, unb fo ben allgemeinen 33egriff oon 3ßiffenfd)aft, oon

St^if, oon 9leftt)etit', oon ^^etigion unb religiöfem ©rieben gc-

roinnen. ^ie§ ®efcl)äft ift pt)itofopt)ifd), unb ot)ne biefe pl)ilo*

fopt)ifd)e SSorarbeit ift S^ieligiongroiffenfcliaft al§ grünblic^e, me-

tt)obifcf)c unb überl)aupt at§ n)iffenfd)aftlid)e 9lrbeit nirf)t gu

Iciften. ©ie loirb nad) 2lrt, ®eift unb ©efdjirf oerfd)ieben ge-

mad)t werben, je nad) ber 2lrt oon ^;pt)ilofopt)ie, bie babei aner=

fannt ift. Un§ aber bot fid) bap bie au§ bem ©eifte ber fan=

tifd^en, fritifdjen 9J?ett)obe geborene ?^rie§fd)e ^t)ilofopf)ie an.

^ie ©rünbe, marum grabe fie §u biefem @efd)äfte taugt, finb

bei be SBette flar angegeben. (3. Siel, unb ^^eol.'-^ ©. J67—8.)

©ie entbedt in ber ßet)re oon ber unmittelbaren @rfenntni§, oom

tranfjenbentalen Obeali§mu§, oom @efüt)l übert)aupt unb oom

ftttlid^en, äftf)etifd)en unb religiöfen ©efüble im befonberen, oon

ber breifad)en @rfenntni§ioeife burd) 2öiffen, ©lauben unb

3lt)nung unb in ber 3luft)ebung ber enblid)-befd)ronften 3lnfid)t

be§ 303iffen§ gegenüber ber be§ @lauben§, im 9kd)roeife ber

prattifd)en ©eite be§ SJienfd^engeiftcS unb feiner „^iriebe", im

©d)emati§mn§ ber ^bee burd) biefe unb in ibrem Sebenbigfein

im ©efüt)l foraol)l bie Einlage ber 9ieligion im äJfJenfdjengeifte

übcrt)aupt, al§ auc^ ben gctjcimeu Ductlort aller iljrct gefc^ic^t«

lid)en @rfd)einungen, alä and) ben ©runb i^rc§ allgemeinen 9ln^

Ctto, ilantiic^=Svie«j*c iHclifliouSpMlofoptjic. l-i
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fprud)e§ auf 2öal)r^eit, ja auf ^öd)fte unb (e^te 3öat)rt)eit über»

{)aupt. Unb in i^rer Set)ce t)om ®efüt)I liegt gugleid) ber uon

it)rem eigenen ©ntbed'er nod) ni(i)t genügenb angeroanbte ©rf)Iü|fel

pm 3Serftänbni§ bafür, rcie e§ 9^eligion in fo i)erfd)iebenen

(Sinselerfd^einungen geben fann, nenüanbt barin, ba^ fie alte

rairflic^ Dieligion ftnb, unb bod) nerfd)ieben !eine§n)eg§ nur nad)

ben ®efid)t§punften be§ gelleren unb 2)unf(eren fonbern nad)

@igenfd)aft, 9lrt unb ©eift, foba^ nun Slbrcerten ber einen gegen

bie anbere möglid) unb nötig roirb. Unb enblid) leiftet I)ier

3^rie§' 5lntt)ropo(ogie nod) ba§ (e^te: fie roeift ba§ 3>ermügen

be§ @eifle§ auf, rooburc^ ein foId)e§ SBerten unb 3tbn)erten

möglich rcirb, bie freie UrteiBf'raft au§ bloßem (Sefüt)l unb

i^ren 3(nfvruc^ auf ©ültigfeit ot)ne 58en)ei§. 2)a§ ift eine fefte

©runblage, ein fieserer ^ül)rer für bie reIigion§n)iffenfd)afttid)e

3lrbeit felber. (©ie ift bie notioenbige ©runblage unb 33orau§-

fe^ung and) für bie SIrbeit ber d^riftlid)en 3teIigion§n)iffenfd)aft,

für bie d^rift(id)e S^eotogie.) ®iefe Arbeit mad)t fid) aber im

Genaueren fo.

@ie ge^t oon sroei perfd)iebenen 9Iu§gang§punften au§ unb

»erfolgt ^wei 5unäd)ft iierfd)iebene SBege, bie aber aufeinanber

Sufüf)ren unb fid) fc^tie^Iic^ treffen muffen.

@rften§ get)t fie au§ oon einer ^nnenfd)au unb 33eobad)tung

entmidelten, reifen unb fräftigen religiöfen 2eben§ unb ©rieben^

(am beften im eigenen Innern), fa^t ^ier ein ^arabigma oon

9?eligion empirifd) auf unb fommt baburd) in ben ©tanb, bur(^

9Sergtcid)ung be§ 31et)nlid)en, SSermanbten unb @ntfvred)enben in

anbern unb ^u anbern Sükn unb Orten unb fd)lie^lid) burd)

bie @efd)id)te t)inburd) einen empirifd)en begriff oon 9lrt, ®^a«

rafter unb 2öefen ber S^ieligion im allgemeinen inbuftorifc^ ju

geminnen.

9lnbererfeit§ folgt fie ber 3(rbeit ber „Ärittf ber 3Sernunft"

im ©anjcn, lernt t)ier, meld^eö bie S^ermögen be§ oernünftigen

®eifte§ 5U @rfenntni§ übert)aupt unb gu l)öt)erer @rfenntni§ im

S3efonbern finb unb loeldje 3lnfprüc^e 3Sernunft auf 9?ed)t unb

(Siltigfeit it)rer ©rfenntniffe l)at. Unb roie auf biefer ©runblage

bie allgemeinen ^rinjipien, oberften ^Begriffe unb ©efe^c aller
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©injelsiüeige menfd)(tci^er @rfenntni§ gefunben werben, (bie „3Jle»

tap{)r)fit'" gu jeber (gin^eliuiffenfc^aft), gan^ ent]"pred)enb entbedt

ftd) fo auc^ ber oberfte Mgemeinge^lt 511 @ttennen, ?^üt)[en,

©rieben im ©ebiete oon @ti)if, 5(eftt)etif unb ^ieligion, unter

beffen @efe^ bieje bann ftet)en unb fid) entfalten. 2Öir finben

fo bie •„9)letap^i)ftf ber 3ietigion" in bem Sinne, roie ^ant bie

9J?etapl)i)fif ber ©itten, be§ D^ed^teS, ber 2teftl)etif fud)te unb

fanb. — .^ier tjaben fic^ bann längft bie beiben 2ßege üereinigt.

^enn nun §eigt fici), ha^ biefe burcf) ^ritif ber 3Sernunft aufge*

lüiefenen ©eifteSöermögen unb biefer „metapt)^fifrf)e" @ef)alt in
|

U
eben bem lebenbig finb, rca§ bort empirifd) -- inbuftio al§

j
W

2B e f e n ber 9ietigion aufgefaßt mürbe. Unb jugleid) erlebigt !

fid) fo bie ^rage nad) ber SGB a t) r 1^ e i t religiöfer Ueberjeugung,

bie burc^ bto^e empirifd) = inbuftioe 9luffaffung itjrer 2;atfäd)'

lid)!eit nie beantwortet merben fann.

3. ®ie 3lufgabe ber (^rifttid)en 9ieligion§let)re mirb bann fein,

auf biefer ©runblage 5öefen unb ®eift be§ ®^riftentume§ auf=

§ufaffen, barpftetlen unb e§ in ^orm oon Sef)rc, foroot)l fritifc^

läuternb mie au§geftaltenb unb entfaltenb, ju pra!tifd)er 9Iu§'

Übung unb '»Pflege bar§ufteüen unb mitzuteilen. 3)a§ le^tere

fann nur gefd)et)en oon einem, ber felber (£f)rift ift, ha§ I)ei^t,

beffen „freie llrteil§fraft" bie nic^t beweisbare fonbern nur fü^l=

bare ^JGßal)rl)eit be§ 6;t)riftentume§ befallt. 3Bat)rt)aft roiffenfd)aft»

üd) !ann bie§, grabe wenn man im ß;t)riftentume bie allen an=

bereu 9teligion§formen überlegene aner!ennt, nur gefci^el)en, wenn

ha§ '©t)riftentum aufgefaßt mirb in feiner ^JQ5efen§üermanbtfd)aft

unb in feinem 3iM<i"^»i^»^)""9e »lit 9ieligion überl)aupt, alfo

auf bem .f)intergrunbe i)on 9leligion§gefc^id)te unb iHeligion§oer=

gleid}ung, ju ber mieberum i)ieligion§pt)ilofopt)ie evft ben rid^tigcn

©ingang gibt. ®enn um 6)efd)id)te ju mad)en, mu^ ic^ crft

unffen, raooon benn. Unb um üergleid)en 5U fönnen, mu^ id)

erft raiffen, n)oraufl)in. 9luf biefem .f>intergrunbe aber ift bann

bie -Hauptaufgabe junäc^ft bie d)riftlid)e iMeligionSgefd)id)te felber,

bie (Sntmicflung feine§ urfprünglid)en unb ma^gebenben SQ3efen§

in alt= unb neuteftamentlid)cr 9teligion§entmirflung, unb in engem

3lnfd)luffe baran feine 3lu§geftaltung unb bie Entfaltung feines
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eigentümUd)en @ctfte§ in ber @cfd)id)te be§ ®t)viftentume§. ^iefe

„breite" 9Jietl)obe ift unumgänglid), benn iDa§ ber ®eift einer

D^etigion fei, tä§t fxd) nid)t burd) Definition angeben, foraie fid)

etroa burd) Definition angeben lä^t, rca§ ein Dreiecf fei. 5lud)

Id^t fid) bie ©ad)e nid^t fompenbiö§ unb mit Umget)ung ber

breiten gef(^id)t(i(^eM 2lnfd)auung mad)en. Denn ©eift lä^t fi^

nid^t abbeftiüieren fonbern mu^ an ben ^erfonen, S3egebent)eiten

unb anberen ^robuftionen ber (Sefd)id)te, an benen er original

t)or!am, felber aufgefaßt roerben. 9^id)t einmal ben @eift eine§

ijjefaia, eine§ ^eremia raerben luir beutlid), fräftig unb n)at)r auf»

faffen, ot)ne it)re @efd)id)te, gefc^roeige ben ©eift ®i)rifti ot)nc

bie nod) fo bürftigen 33rud)ftüc!e feine§ Sebenl unb 2;obe§.

®eift unb ^erfon finb ^ier oon einanber unabtrennlid). Unb

jcber ©rfolg, l)ier nom ^erfönlid)en unb ®efd)id)tlic^en felber

burd^ ^orfd)ung ehva^ n)ieber§ugeunnnen, ift ein ©eminn. —
Diefe^ @infüt)len in ©eift unb 3lrt ber roerbenben unb gemor-

benen 9f{eligion ift bie feinfte 5lufgabe be§ ^i:i)eologen. — SSie

fid^ ba§ ®t)riftentum bann in bie weitere ®ef(^i(^te ergießt, fid)

rceiter*, um» unb eigen bilbet, fommt l)in5U, um fein ^efen oolf

unb rein auf§ufaffen. Unb t)ieräu bient nod) am menigften bie

„^irdl)engefc^id)te" im engeren Sinne, aud^ nid)t einfeitige Se^r--

unb Dogmengefd)id)te, am meiften eine retigiöfe 2;t)pologie, 35io-

grapt)ie unb ^^^erfonenbefc^reibung unb „Ä'onfeffionenfunbe", nic^t

als 2ßiffenfd)aft dou ben „©onberlel)ren", fonbern al§ allgemeine

^ripologie be§ @eifte§ be§ ®t)riftentume§.

4. Den SJiebijiner ge^t enger nur Slnatomie unb '»Pbnfiologie

be§ 9Jlenfcl)en an; ben prattifd)en d)riftlid)en 2;^eütogen get)t

enger nur 3ßefen unb ©eift ber dl)riftlid)en a^teligion an. 3lber

jenem ermeitert fic^ bie 9lrbeit non felbft ju „allgemeiner fompa=

ratiuer Slnatomie unb ^l)i)fiologie", unb biefer wirb feine eigene

S^teligion ooll erft auffaffen im 3uf'in^i»ß"l)ange uon fomparatioer

a^teligionSgefc^ic^te.

Ob hierbei bie oietfac^ befolgte 3Jlett)obe be§ „oon unten

nadt) oben" bie rid^tige unb für ein tiefere^ 33erftänbni§ ergiebi-

gere ift, bürfte fef)r fraglich fein, ^ebenfalls gelten bie 3lufgaben

einer n)irflid)en Dieligionä m i f f e n f d) a f
t , bie nid)t für ^Heli«
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gipnSmufeen unb ^rcfyiDvjMbetn .|ü,t; 33.erftänbni§, ©eftaltung

unb 9lormierung lüirflid) §u tjegenber 9?eIigion arbeitet unb Qt§
j

füldje erft i^ren 9kmen mit ©inn trägt, gemeiniglirf) erft ha an,!

wo bie „9'teIigion§gefd)i(i)tler" mit it)rer 9JJi)tt)entuube unb i^rerl

9kIigion ber ^rimitioen auf5ut)ören pflegen. ®a§ SSoüfommenc'

mirb nicl)t au§ bem Unootifommenen, ha§ ©ntrcicfelte nic^t au§t^

bem Unentroidelten oerftanben, fonbern grabe umgetef)rt. 3Ba§

33ubbl)a rcodte, !önnen mir ju r)erftet)en nieüeic^t nod) einmot

erreirf)en. 3ßa§ aber Kötern unb 2;abu für bie „^rimittoen"

mirflid) bebeuteten, ma^rfc^einlid) nie. "SDer gro^c SJlittel- unb

3(u§gang§punft für alle 9ieltgton§miffenfd)aft unb für bie rf)rift*

üd)e infonberl)eit ift hci^ religiöfe @rtebni§ felber, eine ©a(^e,

bie nic^t oerftanben rcirb burd) 3Jii)tl)enfunbe unb Slntiquaria,

fonbern bie, menn mon fie nidit au§ fic^ felber fennt, aufjufaffen

ift au§ Dem Seben ber im engeren unb fräftigeren ©inne 9teli-

giöfen. ®a^ bie au§ ber ©rmectung geborene 5:l)eülogie biefe^

religiöfe @rlebni§ felber in bie SHittc ftetlte, mar üoüfommen

richtig. 2)aburc^ gemann fie fic^ felber iljre fefte 3J?itte. ®a§

ift aber sugleid) metl)obifd) bebeutfam für 9ieligion§oerftänbni§

übert)aupt (ma§ jene allerbingg rcot)l am menigften jugegeben

Ijaben würbe). @ine jebe eigentümlid)e geiftige ©rfc^einung faffe

id) ba am beften auf, mo fie auf il)rem .^öl)epunfte, in gefam=

melter Ä'raft auftritt. ®a§ aber ift in ber religiöfen @pt)äre

jeneö ©rieben, ma§ ber ^ieti§mu§ ben „^urd)brud) ber ®nabe"

nannte, mag man ben 3lu§brucf lieben ober nid)t. @§ ift ba§,

ma§ allgemeinerem d)riftlid)en (Bpracl)gebraud)e „bie ©nabe"

l)ei^t unb mit „Sßiebergeburt" „(Srmectung" uerbunben ift. 3Bir

besiegen biefe 2)inge gemüt)nlid) nur auf ba§ ©t)riftentum, unb

l)infict)tlicl^ be§ fpejififc^en 3i^t)alte§ bei biefem ©rieben natürlid)

ganj mit 9fied)t. 2)ie ©ad)e al§ fold)c ift aber allgemein reli*

giö§. 3ßa§ ^ubb^ in ben SOBoc^en nor bem 2)urd)brud) ber

@rleud)tung, bann unter bem 53obbt)ibaume erlebte, unb bie ^.)leu'

t)eit unb @rlöftt)eit feine§ Seben§ t)ernad) ift bie benfbar ge»

nauefte ^;)3arallele ju jenem „®urd)brud)e" unb lic^e fid) leidet

in ben Termini ber fiet)re uon ber gratia antecedens, operans

unb succedenb befd)reiben. Unb eine tiefergetjcnbe ÜieligionSge'
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fd^id^te mü^te t)erfud)en, bie 3lnaIogicn ba§u überall aufsufuc^en.

©ie ftnben fic^. (®er 3Jla^ftab für i^r 3luftreten ift nid)t bie

geiftige ^ö^enlage ber betreffenben 9ieligiou fonbern it)ve ^nten^

fität. Slud) in einer fo rot)en 9ieligion, rote in 3Ru^ammeb§

^§lam, finb fie gans gleid) ba, unb 9)iut)ammeb ift felber ba§

33eifpiel bafür.) 2ln biefem fon§entrierten 2luftreten ber S^ietigion

roirb einem erft !lar, roa§ eigentlicf) tatfä(^lic^ ber ©inn üon

; Sieligion überl)aupt ift: tia^ fie nid)t ein <Btüd ©rgängung ber

-Humanität, nic^t eine ©Qd)e jur „^eruf)igung", überhaupt nirf)t

etroa§ für einen au^er if)r felber tiegenben 3"^^^^ 5- ^- üud)

nid)t (Garantie unb ©rfüUerin be§ ©lücfluerlangeng ober and)

unferer moralifc^en Unjutänglid^feiten ift, fonbern ein ©igentüm»

,lid)e§, Unget)euere§ bebeutenbe§ für fid^, t)a§ mannigfaltig an§

'ben liefen be§ SRenfd)engeifte§ t)eroorbämmert, in leiferen

3uc!ungen unb SBirfungen fid) allerorten regt, an befonberen

j

©teHen aber mit überroältigenber (Seroatt l)erauf unb t)erau§brict)t.

*2öa§ babei erlebt roirb, fprid[)t fid) oft rounberlid) genug unb

immer in 9lb^ängigt'eit oon ben 33orftellungen unb ^bealen ber

3eit au§. 2lber immer babei ift ha^ @eful)l unb bie lleberjeu-

gung, je^t §u Ijaben, worauf fd)led)terbing§ alle§ antommt, roo=

gegen alle§ anbere Seben ab§uroerten ift at§ „Irrtum", „^^Hd^t'

roiffen", al§ ©ünbe unb 3Serfet)lung, t)öd)ften§ a{§ 3Sorbcveitung

unb Uebergang. ^mmer babei ift nid)t ©lüc£ aber |)eil. @rft

roo Steligion §u fold^en ©rlebniffen treibt (unb felbft in ro^en

Siegerreligionen fd[)eint e§ ^ierju, roenn auc^ noc^ rot)e unb fra^en=

t)ofte 5lnalogien ju geben. SÖßag äöunber aud) ! 2)enn ha^ gei=

ftige^ Seben nur bei un§ fei, ift eine läd)erlid)e 9lnnal)me), be=

ginnt ber eigenttid)e ©toff roirflic^er 9'ieligiüu§gefc^id)te. Unb

beim 2luffud()en oon roirflid)er Sieligion foUte man fid) uon biefem

Seitfaben leiten laffen, oon bem abnenben ©ud)en unb bem 2)urd)=

bred)en einc§ geiftigen 3»ftanbe§ unb eineä @rleben§, ha^ bas

gegen aÜcg ^iS^erige ganj 2lnbere unb ba§ fd)led)tl)in 9Jio§=

gebenbc ift*). 9lu§ unferer religion^p^^ilofop^ifd^eu ©runblage

1) %a^ fi(^ bie :Pe^ve von bicfeii fingen in allen 2;^coIogicn, fcine§=

loegS nur in ben cf)riftlid)cn, faft immer fupraimturaü)ti[(^ geftaltet, ift

ganj bcgreiflid^ unb ift fogar, folange bie £eF)re oom ttanfccnbcntalcn

J
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t)erau§ f)aben roir ba§ SJlittel, biefc§ feltfame '!p()änomen, ba§

in 2ßat)rt)eit ba§ ^ß^trum be§ religiöfen @v(eben§ au§mad}t ^

atlgemein p beuten: e^ i[t ba§ im @efüt)l lebenbig irerbenbe

bunfte ©rfennen be§ ©roigen übert)aupt unb ber eroigen ^eftim=

mung be§ ©ein§. Unb at§ 6;t)riften glauben wir, ha^ biefe in

SBatirtieit ,,@otte§!inbfd)aft" unb „@otte§reicI)" ift. Slber raie

immer u)ir e§ einorbnen in unjere ^^^i(üfopt)ie unb mit rcetc^em

Ont)olte immer mir e§ erfüllen Don unjerer eigenen 9fleligion t)er:

öon biefen ©ipfetn f)erab mu^ man in ha^ i^anb ber Religion

einbringen, oon biefen ^rennpunt'ten au§ ba§ Sidjt t)erflet)en,

voa§ anberer Orten in matterer Sßerteilung leucl)tet. 3Bir roerben

9leligion in it)rer @efd)ic^te erft red)t aufgefaßt t)oben, menn e§

gelungen ift, fie su fd}reiben unter bem @efid)t§punfte ber

„@nabe" unb be§ @rlebniffe§ ber ©nabe, angefangen oon feinen

bcutlict) ausgeprägten formen rürfmärt§ unb abraärt§ §u feinen

rot)en 9Inalogien unb su feinem loferen, nid)t mel)r ti)pifd)en 3Sor'

fommen.

5. ®ie Glaubenslehre, mit ber ®tt)if, ^ebt fid) bann auS

biefer ganjen ?lrbeit t)erauS. S^lotmenbig mit flie^enber ©renje

fon)ot)l gegen bie @tt)i! al§ gegen ba§ bi§t)er ®efd)ilberte. 3^re

fefte SJiitte ift ba§ d)riftli(^n-eligiöfe @rlebni§ felber, ha§ ©rlebniS

ber ©Otteggnabe, ba§ d)riftlici^e „^eil" : ooU ju Derftet}en immer nur

au§ bem in feiner ®efd)id)te fid) barlebenben ®eifte be§ ©Triften-

tume§. ®a§ ^eil, ba§ in il)m befd}toffen ift, bie Onfreit)eitfe^ung

be§ ganzen ^öt)eren Seben§ in un§, ba§ mit it)m gegeben ift,

bie neue Söertung »on Seben, Sebengiüert unb Lebensaufgabe

gilt e§ bann felbftänbig unb allfeitig ju entmirfeln. ©anj auf=

pgeben ift babei jene§ ber <S(^ullet)re fd)rittroeifc 9Jad)t)infen,

mie e§ be Sette unb nad) i^m oft anbere r)erfud)t l)aben, unb

ba§ notbürftige 2lbaptieren il)rer ©ä^e, unb bem oermifc^enbc

@flefti5igmu§. ®a§ ^beal ift oielme^r, oon fefter, fid)er erfaßter

ÜJiitte au§ mit ftraffer 9flid)tung unb in bemühter Sinfeitigfeit

unb ®efc^loffent)eit ein beftimmt unterfc^iebeneS ©anjeg düu

3»bcali§nm§ unb uon ber 'iUf)nunfl n\<i)t rein aufgefa&t ift, ber ganj ridjtiflc,

ber Söürbe unb ber (Eigenart be§ (SrlebcnS entfpred^cnbe Vluäbrud ber

©ad^e.
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Uebevseugung, SebcnSftimmung unb äBiUenSjiel aufsubauen, beffen

^e5iet)ung§= unb Unterfd)eibung§iiert)äUni§ gu onberu retigiöfen

ober profanen ©anjen man fid) nod) einmal nac^ bem oben an^

gegebenen ^aufc^ema oeranfdf)auIicf)en mag.

Stad^trag ju 3lnmcrlung 1 auf @. 153.

„. . Oft fiatte er fieiltgc 5lugcnbltcfc ber S8etra(f)tung gcl)abt, wo i()m

„bie Sßabrbeit, bcr t)ü(^ftc SBert bc^ Sebeng, bag iünl)re Sefen ber 2)in0e,

„ba§ böcf)fte ßtel aüeS menfd)Iic{)en Streben! im reinen Sidjte einer böbeven

„SSelt erf(i)ienen mar. ^[eljt flofe aQeS biefe§ jafammen in bcn Icbenbigen,

„ert)abencn ©ebonfen an ben bimmafcf)en 2?ater. ©§ mar eine 9lrt oon

„unbemu&ter ©ntäüdunti, in melcber er fid^ befanb, ober oielmebr ein

„3"fto"b eines böseren Söemu^tfeing. Unb al§ ficb baä .^erj in unausi=

„gefpro(^enen Seufjern feine§ 5)ranfle§ entlebigt batte unb er mieber ^u

„ficb felber fam, erfüflte ibn ha§ freubigfte ®efübl, i>a§ er je empfunben

„batte. „S)anf bir, bintmlifd)cr Sßater, ba^ bu bicb b^ft mieberftnben

„laffcn!"
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